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kommentare und berichte

Wieslaw Jurczenko

Europäischer Bankensozialismus
Die Finanzkrise feiert in diesem Jahr ihr
fünfjähriges Jubiläum und scheint kein
Ende zu nehmen. Im Gegenteil: Immer
mehr Staaten geraten in ihren Sog, ja
sogar vom Endspiel um den Euro ist
allenthalben die Rede.
Die Politik übt sich in immer hektischeren Gipfeln, auf denen – so könnte man meinen – immer Größeres beschlossen wird. Auch der jüngste Gipfel hat erneut deutlich gemacht: Die
Schnellschüsse und Volten der Politik
häufen sich in einem derartigen Tempo, dass man zunehmend die Übersicht
verliert, wer hier eigentlich was macht
und wie viel das wen kosten kann.
Die dort gefallenen Beschlüsse sehen unter anderem eine direkte Rekapitalisierung von Banken durch den
Europäischen Stabilitätsmechanismus
(ESM) vor. Darüber hinaus soll bis zum
Ende des Jahres eine neue europäische Bankenaufsicht eingerichtet und
zugleich der Zugang der Staaten zu
den EU-Rettungsschirmen erleichtert
werden.
Die Hoffnung, auf diese Weise den
Teufelskreis aus angeschlagenen Banken und maladen Staatsfinanzen zu
durchbrechen, könnte sich jedoch als
trügerisch erweisen. Denn nicht nur,
dass die jüngst beschlossenen Maßnahmen lediglich die Symptome behandeln. Sie bergen obendrein immense
Gefahren für den europäischen Staatenverbund und das globale Finanzsystem.
Zocken ohne Limit
Bis heute fehlt eine verlässliche Regulierung des aufgeblähten und außer
Kontrolle geratenen Finanzsektors.

Statt nach einer solchen nachhaltigen
Lösung der Krise zu suchen, geben die
EU-Staaten Gipfel für Gipfel Prinzipien auf, die sie kurz zuvor noch wie ein
Mantra wiederholten – und tragen zu
einer Verschärfung der Situation bei.
Ging es zu Beginn der Krise noch darum, sogenannte systemrelevante Banken zu stabilisieren, damit das Finanzsystem nicht mit einem großen Knall
zusammenbricht, hat sich diese Begrenzung nach dem letzten Gipfeltreffen geradezu ins Gegenteil verkehrt:
Der neu geschaffene Europäische Stabilitätsmechanismus wird – so die Idee
– fortan auf Antrag jede Bank mit ausreichend Kapital versorgen. Besondere
Auflagen, die die Finanzgeschäfte der
jeweiligen Bank betreffen, soll es nicht
geben.
Das Motto „Too big to fail“ ist damit hinfällig und der Finanzsektor
von allen Fesseln befreit. In Zukunft
müssen die Banken für das Eingehen
irrationaler Risiken keinerlei Haftung
mehr übernehmen. Stattdessen dürfen sie ab sofort ohne Limit zocken – in
einem System, das uns bereits an den
Rand des Abgrunds geführt und allein
in Europa für Millionen Arbeitslose gesorgt hat. Und zur Belohnung können
sich die Banker steuersubventionierte
Boni auszahlen, die nicht selten in umgekehrter Proportionalität zur Leistung
der Begünstigten stehen.
Gegen dieses grenzenlose Zocken
wird auch die geplante europäische
Bankenaufsicht wenig ausrichten können, die fortan alle Institute in der EU
beaufsichtigen soll. Diese soll allerdings
nicht in London bei der erst Anfang
letzten Jahres aus der Taufe gehobenen
– und mit einem Jahresbudget in Höhe
von 20 Mio. Euro ausgestatteten – Euro-
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6 Kommentare und Berichte
pean Banking Authority angesiedelt
sein. Stattdessen hat Angela Merkel
durchgesetzt, dass die – ohnehin bereits
überlastete – Europäische Zentralbank
in Frankfurt a. M. diese neue Funktion
übernimmt. Derzeit ist allerdings noch
vollkommen offen, wie die EU dort bis
zum Jahresende eine effektive Bankenaufsicht etablieren will.
Riskantes Schneeballsystem
Doch selbst wenn die Bankenaufsicht in
der Lage wäre, die Geschäfte der Geldhäuser strenger zu überwachen, wären
die Risiken längst nicht gebannt. Zwar
lautet die wohlfeile Absicht der Brüsseler Beschlüsse, jede Pleite verhindern
zu wollen. Allerdings dürften gerade
die Gipfelentscheidungen zum genauen Gegenteil führen: zu einem gefährlichen Schneeballsystem, das jederzeit
eine Pleitenlawine auslösen kann, die
alles unter sich begräbt.
Denn die uneingeschränkte Rekapitalisierung aller Banken ist unter anderem notwendig, weil diese aufgrund
des Wertverfalls von EU-Anleihen
wachsenden Abschreibungsbedarf haben. Aus diesem Grund benötigen sie
mehr Geld – das ebenfalls refinanziert
werden muss.
Die Brüsseler Beschlüsse sorgen derzeit allenfalls für einen geringen Zeitgewinn, nicht aber für die Gesundung
des Finanzsektors und der Staatshaushalte. Stattdessen droht das Schneeballsystem am Ende sogar zu noch
mehr Staats- denn Bankenpleiten zu
führen. Denn allein die Summen, die
schon jetzt erforderlich wären, um die
angeschlagenen Banken zu retten,
würden 45 Prozent des ESM-Kapitals
aufzehren.1
Dabei haben jüngst allein zyprische
Banken einen Bedarf an 23 Mrd. Euro
angemeldet. Der Haken ist nur: In Zypern sitzen weder sogenannte system1 Vgl. Oliver Grimm, Bankenunion: ESM wird
nun auch Bankenhilfsfonds, http://diepresse.
com, 2.7.2012.

relevante Banken noch Konzernzentralen der Global Player, die das Weltfinanzsystem destabilisieren könnten.
Stattdessen gibt es auf der Mittelmeerinsel vermutlich mehr Briefkastenfirmen und Konten russischer Magnaten
als Einwohner. Nicht ohne Grund engagiert sich Russland daher in Zypern bislang in größerem Ausmaß als die EU –
auch wenn die russische Regierung Zypern 2008 noch auf eine schwarze Liste
der Steuerparadiese gesetzt hat, während die OECD hier alles im grünen Bereich sieht.
Die Rechnung ohne
die Pleiten gemacht
Somit wäre zumindest eine stärkere
Kontrolle erforderlich, welche Banken
überhaupt vom ESM unterstützt werden sollen. Zudem kann derzeit niemand beziffern, welche Summen der
europäische Steuerzahler im Ernstfall
auf den Tisch legen muss, wenn tatsächlich eine Banken- oder eine Staatspleite eintritt – was historisch betrachtet
nichts Außergewöhnliches wäre.2
Die Bankenschulden in der EU sind
weitaus höher, als die Staatsschulden.
Nach Berechnungen des IFO-Instituts
betragen sie in den fünf Krisenländern
etwa 9,2 Billionen Euro.3 Diese Summe
kommt nach den jüngsten Beschlüssen
in Brüssel zu den bisherigen Eventualverbindlichkeiten des ESM im Extremfall noch hinzu. Diesen Bankenschulden stehen allerdings Vermögen von
Investoren, Hedge Fonds, Versicherungen und Banken gegenüber – die derzeit staatlich geschützt werden. Anstatt
dafür zu sorgen, dass genau diese Vermögen durch die Politik in die Haftung
genommen werden, haftet bislang vor
allem einer: der Steuerzahler. Die öf2 Vgl. Kenneth Rogoff und Carmen Reinhart, This
Time is Different: A Panoramic View of Eight
Centuries of Financial Crises, www.nber.org/
papers/w13882.
3 Vgl. das Interview mit Hans Werner Sinn am 2.
Juli 2012 im Deutschlandfunk, www.dradio.de.
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Kommentare und Berichte 7
fentlichen Kassen stützen damit Vermögenswerte, die nicht nur durch zweifelhafte Finanzgeschäfte zustande gekommen sind, sondern deren Inhaber
nicht einmal ihren Sitz in der EU haben
müssen. Das bedeutet, dass die europäischen Steuerzahler auch für jene
bürgen, die ihre Steuern nicht in einem
Mitgliedsland der Union entrichten.
Nicht zuletzt die enge Verzahnung
der Banken mit dem Schattenbankensystem, dessen Größenordnung die
des sichtbaren Bankensystems um ein
Vielfaches übersteigt, macht das Spiel
mit den Schulden und Hilfen wesentlich gefährlicher, als alle der Öffentlichkeit bislang bekannten Zahlen uns weis
machen.4 Möglichen Ausfallrisiken begegnen die europäischen Politiker jedoch meist mit der Beschwichtigung,
dass die ESM-Bürgschaften keine direkten Zahlungen, sondern vor allem
Garantien und sogenannte Eventualverbindlichkeiten seien. Allerdings
sind die möglichen Summen schwindelerregend: Allein die Staatsschulden
der fünf derzeitigen Krisenkandidaten
Italien, Irland, Spanien, Griechenland
und Portugal belaufen sich auf rund
3,3 Billionen Euro.
In einem Eventualfall kämen auf die
Gläubiger somit immense Summen zu
– die anteilig noch zunähmen, wenn
nicht nur ein, sondern gleich mehrere
Staaten und mit ihnen eine Reihe von
Banken Pleite gingen. Spätestens dann
würden einige Faktoren hinzukommen, die bislang nicht auf der Rechnung stehen. Denn in den ESM zahlen
die EU-Staaten selbst ein. Fallen einige von ihnen aus, müssen die verbleibenden Kandidaten die Beiträge dieser
Länder übernehmen und die zusätzlichen Kosten unter sich aufteilen. Mit
einem solchen Ausfall wären jedoch alle bis dahin vorgelegten Kalkulationen
auf einen Schlag Makulatur.
Kurzum, der ESM funktioniert nur
so lange, wie keiner der Beteiligten die
4 Vgl. Nicola Liebert, Rainald Ötsch und Axel
Troost, Der graue Markt der Schattenbanken,
in: „Blätter“, 6/2012, S. 83-90.

Segel streicht. Und genau das ist ein
Merkmal von Schneeballsystemen: Es
geht so lange gut, bis zu viele Partien
ihren Anteil sehen wollen. In einem solchen Fall bricht das System schlagartig
zusammen.
Der Zusammenbruch
ist weiterhin möglich
Tatsächlich wäre ein solches Szenario
der echte Stresstest für den ESM – den
die EU derzeit offenbar allerdings nicht
einmal zu simulieren wagt. Die entscheidende Frage lautet daher: Was
müsste getan werden, um einen solchen Zusammenbruch zu verhindern?
Wie das Beispiel Griechenland gezeigt hat, konnten die EU-Staaten eine
echte Mithaftung der Gläubigerbanken bisher nicht durchsetzen. Stattdessen haben sie nur erreicht, dass Banken
Positionen, die sie bereits abgeschrieben haben – und für die sie jahrelang
hohe Zinsen erhalten haben – verrechnen konnten. Einen weiteren Beitrag
müssen sie bislang nicht leisten; sie
wurden damit faktisch aus jeder Haftung entlassen. Stattdessen haben sie,
wenn überhaupt, auf künftige Gewinne verzichtet – Verluste, die die Banken
intern bereits im Vorfeld „eingepreist“
haben dürften.
Die derzeitigen Pläne der EU sehen
nun Ähnliches für alle Banken im europäischen Raum vor. Mehr noch: Die
EZB gibt den Banken mit der sogenannten Dicken Berta Kredite im Volumen von einer Billion Euro zu einem
Zinssatz von einem Prozent. Die Banken können diese Kredite unter anderem an Staaten geben und hierfür
ein Vielfaches an Zinsen erhalten. Vor
diesem Hintergrund wäre die direkte
Staatsfinanzierung durch die EZB tatsächlich die vernünftigere Alternative
– was allerdings nicht im Einklang mit
dem Mandat der EZB steht.
An nachhaltigen Reformen des Finanzsektors ist die EU hingegen derzeit nicht ernsthaft interessiert. Zwar
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8 Kommentare und Berichte
haben sich die Mitgliedstaaten darauf
geeinigt, dass die Banken hier und da
höhere Eigenkapitalquoten vorweisen
müssen. Zugleich haben sie den Banken für deren Einführung aber Fristen
bis zum Sankt Nimmerleinstag eingeräumt. Auch eine Trennung der gefährlichen Teile des Finanzsystems, wie
dem Eigenhandel von Investmentbanken und deren Verbindungen zu Schattenbanken, von den ungefährlichen
Teilen haben sie nicht erwogen.
Selbst die Diskussion darüber, wie
groß eine Bank für eine Volkswirtschaft
überhaupt sein darf, haben die Gipfelteilnehmer gemieden. Bislang ist daher
immer noch ungeklärt, wie eine große
Bank pleitegehen kann, ohne das gesamte System zu destabilisieren und in
den Abgrund zu reißen – und wie sich
in einem solchen Fall die Einlagen der
Kunden retten ließen.
Regulierung statt
Bankensozialismus
All diesen Fragen sind die europäischen Regierungen in den vergangenen Jahren beharrlich aus dem Weg
gegangen. Stattdessen verschleißen sie
sich im „Klein-Klein“ und verteilen Beruhigungspillen – wie etwa die Einführung einer Finanztransaktionssteuer.
Gerade dieses Instrument jedoch trägt
– so sehr es gesellschaftlich geboten
sein mag – nur wenig dazu bei, dass
der heutige Finanzsektor wesentlich
sicherer wird. Zum einen werden sich
die Banken wegen der vergleichsweise geringen zusätzlichen Kosten kaum
von ihren riskanten Geschäften abbringen lassen. Zum anderen darf das Volumen der Finanztransaktionen nicht in
großem Umfang abnehmen, wenn die
Erlöse einer Finanztransaktionssteuer
möglichst hoch ausfallen sollen.
Stattdessen ist eine Einhegung der
spekulativen Geschäfte wie auch eine
grundlegende Strukturreform des Finanzsektors dringend geboten. Vor allem der gegenwärtige Bankensozialis-

mus muss so rasch wie möglich beendet
werden. Denn das Problem des ESM
besteht darin, dass ihm – bei einem
Ausfall eines oder mehrerer Schuldnerstaaten – selbst das Wasser bis zum Halse steht. Als sogenannter lender of last
resort kann ihm kein weiterer Gläubiger beispringen.
Von sinnvollen und nachhaltigen Lösungsansätzen sind wir allerdings derzeit weit entfernt. So werden die Abwicklungspläne, die die amerikanischen Aufsichtsbehörden vor wenigen
Wochen von systemrelevanten Banken
einholten, nicht verhindern, dass diese
– in der Gewissheit, dass sie im Notfall
mit Hilfe von Steuergeldern gerettet
werden – auch in Zukunft hohe Risiken
eingehen.5
Auch hierzulande ist man offenbar
nicht gewillt, die richtigen Lehren aus
dem Crash der US-Investmentbank
Lehman Brothers zu ziehen: Das 2010
verabschiedete Restrukturierungsgesetz überträgt den Geldhäusern zwar
einen Teil der Kosten künftiger Bankenkrisen. Zugleich sieht es aber auch
weiterhin eine erhebliche Haftung der
Steuerzahler vor. Entscheidend aber
ist, dass bisher kein Gesetz verhindert,
dass Banken „too big too fail“ sein können – und somit die schiere Größe der
Geldhäuser eine Gefahr für das globale
Finanz- und Wirtschaftssystem bleibt.
Es gibt somit nur einen Ausweg aus
der Misere: Um die anhaltende Finanzkrise zu lösen, müssen Banken – statt
mit öffentlichen Mitteln gestützt zu
werden – Pleite gehen (dürfen), wenn
sie sich verzocken. Anders wird auch
der Teufelskreis der Verschuldung, der
die Europäische Union derzeit in Atem
hält, nicht zu durchbrechen sein. Und
nur so können wir am Ende auch noch
das Endspiel um den Euro gewinnen.
Andernfalls lautet die Devise: Rette
sich wer kann!

5 Vgl. Großbanken machen in den USA ihr Testament, in: „Handelsblatt“, 3.7.2012.
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Albrecht von Lucke

Die Verflüssigung der Grünen
Bereits sein erster Auftritt auf dem
internationalen Parkett veranlasste den
neuen Bundesumweltminister zu einer
erstaunlichen Feststellung. Während
die Nichtregierungsorganisationen zu
Recht von einem kolossalen Scheitern
der UN-Konferenz Rio+20 sprachen,
weil die Abschlusserklärung weder
konkrete Ziele noch Fristen enthält,
meinte Peter Altmaier sogar Fortschritte zu erkennen: „Ich bin froh, dass es
uns gelingt, den Umweltschutz Schritt
für Schritt wieder stärker ins Bewusstsein zu rücken.“1 Das ging dann selbst
der Bundeskanzlerin zu weit. Die Ergebnisse von Rio, so Angela Merkel,
seien hinter dem Notwendigen zurückgeblieben. Aber Deutschland könne die
Welt schließlich nicht auf eigene Faust
retten, denn: „Wir sind nicht alleine auf
der Welt und es ist recht schwierig, bestimmte Dinge durchzusetzen.“2
Was für eine erstaunliche Lesart der
dramatischen Klimakrise. Die Devise
ist klar: Schuld am Scheitern tragen die
Anderen, allen voran die expandierenden BRIC-Staaten – Brasilien, Russland,
Indien und China –, die weiter auf ihren
Anteil am globalen Reichtum und damit an der globalen Umweltzerstörung
pochen. Kein Wort davon, dass die vermeintliche Klimakanzlerin es nicht einmal für nötig erachtet hatte, den Gipfel
selbst zu beehren. Kein Wort auch davon, dass nach wie vor die westlichen
Staaten in weit höherem Maße konsumieren und emittieren als der Rest der
Welt. Offenbar hat die Kanzlerin ihre
eigenen Worte längst vergessen: „Kein
Mensch hat per se das Recht, dem Klima mehr Schaden zuzufügen als ande1 Vgl. „die tageszeitung“ (taz), 22.6.2012.
2 Vgl. „Süddeutsche Zeitung“, 26.6.2012.

re“, hatte sie noch 2007 im Gespräch
mit der „Zeit“ postuliert.3 „Wir müssen China oder Indien die Perspektive
geben, dass wir uns in der Zukunft auf
gleiche CO2-Werte zubewegen. Nur
so werden sie bereit sein, auch heute
schon zu handeln.“ Revolutionäre Worte; tatsächlich ernst genommen, verlangen sie nichts anderes als die fundamentale Transformation des wachstumsgetriebenen Kapitalismus. Doch so
richtig die Worte, die erforderlichen Taten sind ihnen bis heute nicht gefolgt.
Alle schweigen vom Wetter
Dramatischer noch als der Ausfall der
Kanzlerin ist aber etwas anderes: Faktisch hat das Thema Umweltpolitik in
seiner ganzen Radikalität auch ansonsten keine entschiedenen Fürsprecher
mehr, jedenfalls nicht im Parlament.
Offenbar will sich derzeit keine Partei in Deutschland mit dem Verliererthema gemein machen. Anders ist wohl
nicht zu erklären, dass selbst aus den
Reihen der grünen Parteispitze kaum
entschiedene Kritik am Scheitern des
Gipfels zu hören war. Faktisch spielt die
Umweltfrage – ob als Ausstieg aus der
Atomkraft oder als globale Klimaerwärmung – bei den vermeintlichen Sachwaltern der Natur gegenwärtig keine
entscheidende Rolle. Wie die anderen
Parteien werden auch die Grünen von
der Krise der Europäischen Union völlig absorbiert. Doch anstatt sich hier als
entschiedene Kritiker des verfassungsrechtlich höchst zweifelhaften Fiskalpakts zu profilieren, fährt man lieber
im Geleitzug der Kanzlerin und präsen3 Vgl. „Die Zeit“, 4.10.2007.
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tiert sich artig als schwarz-grüne Regierungsreserve, wenn es für Rot-Grün
im nächsten Herbst doch nicht reichen
sollte, wofür nach wie vor vieles spricht.
Die Rechnung dahinter ist klar: Solange der Euro nicht gerettet ist, muss
das Weltklima das Nachsehen haben.
Damit ziehen die Grünen vermeintlich eine Lehre aus ihrem Scheitern
von 1990. Während damals alle Welt
über Deutschland und die Wiedervereinigung redete, sprachen die Grünen
bekanntlich vom Wetter und flogen
prompt aus dem Bundestag.4
Heute heißt die Devise eher „Alle
schweigen vom Wetter. Wir schweigen
mit.“ Doch dabei könnten die Grünen
die Rechnung ohne den Wirt, sprich
ihre Wähler, gemacht haben. Für Union
und SPD mag die Reduktion auf das
„harte Thema“ der Euro-Rettung aufgehen, für die Grünen kann sie existenzielle Folgen haben. Ohne eine stärkere Konzentration auf ihren harten Markenkern der Ökologie drohen sie sich
mehr und mehr überflüssig zu machen.
Wo ist der grüne Glutkern?
Im Gegensatz zu 1989 verfügen die
Grünen heute nämlich über eine derartige Stromlinienförmigkeit, ist die
realpolitische Orientierung derart übermächtig geworden, dass von der einstigen radikalökologischen Widerspenstigkeit keine Rede mehr sein kann.
So wurde in den letzten Jahren der
dringend erforderliche Streit über die
„Grenzen des Wachstums“ sukzessive
umdefiniert zum „Wachstum der Grenzen“, welches heute unter den schönen Labels „Grünes Wachstum“ und
„Green Economy“ firmiert.5
4 In Abwandlung einer bekannten Werbekampagne der Deutschen Bahn hatten die Grünen damals plakatiert: „Alle reden von Deutschland.
Wir reden vom Wetter.“
5 Ralf Fücks, Wachstum der Grenzen, in: „Die
Zeit“, 18.4.2011; vgl. dagegen auch Barbara Unmüßig, Wolfgang Sachs und Thomas Fatheuer,
Green Economy: Der Ausverkauf der Natur? In:
„Blätter“, 7/2012, S. 55-61.

Seit der Ära Fischer auf Professionalisierung und Regierungsfähigkeit getrimmt, sind die Grünen heute regelrecht überetabliert. Dazu passt, dass
die Führungsspitze der einstigen Rotationspartei inzwischen von allen Parteien am längsten an der Macht ist. Und
als hätte sie in der wohl größten Krisensituation der Nachkriegsgeschichte
nichts Besseres zu tun, streitet sie sich
hinter den Kulissen bereits heftig – und
ganz „realpolitisch“ – um ihre eigenen
Spitzenkandidaten bei der kommenden Bundestagswahl. Geht es nach den
„Realos“ soll aus einem „linken“ Duo
– Jürgen Trittin als dem strategischen
Kopf und Claudia Roth, die ihren Hut
bereits in den Ring geworfen hat – wenigstens ein Trio mit einem der Ihren
werden.
Das aber geht am Kern der eigentlich erforderlichen Auseinandersetzung völlig vorbei. In den Vor-89erZeiten, da Jutta Ditfurth und Thomas
Ebermann gegen Joschka Fischer und
Hubert Kleinert standen, konnte von
Linken und Realos in der Partei noch
ernsthaft die Rede sein. Heute lässt sich
die Lage so nicht mehr angemessen beschreiben. Wer wollte bezweifeln, dass
die geübte Regierungslinke um Jürgen
Trittin und Claudia Roth im Jahr 2013
nicht genauso entschieden ihre vermutlich letzte Regierungsoption – ob mit
SPD oder Union – wahrnehmen würde
wie ihre hyperpragmatischen Gegenspieler um Cem Özdemir, Boris Palmer
und Reinhard Bütikofer?
Die gegenwärtige Krise der Grünen ist daher keine ihrer Pseudo-Flügel, sondern eine viel fundamentalere.
Letztlich geht es um die Frage: Wo ist
der grüne Glutkern? Wofür brennt diese Partei noch?
Um das ganze Ausmaß dieser Krise
zu erfassen, muss man sich nur bewusst
machen, wo diese Partei noch vor gut
einem Jahr stand. Soeben hatte die Reaktorkatastrophe von Fukushima große
Teile der Bevölkerung die alte Sonnenblumenfahne hissen lassen, was BadenWürttemberg mit Winfried Kretsch-
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mann prompt den ersten grünen Ministerpräsidenten bescherte. Zeitweilig
schwebten die Grünen in den Umfragen bei Werten um die 30 Prozent und
fabulierten bereits von der neuen grünen Volkspartei. Doch binnen weniger
Monate wurden sie auf den Boden der
Tatsachen zurückgeholt. Denn dann
kam die Wahl in Berlin und mit dem
Absturz der Renate Künast der scheinbar unaufhaltsame Aufstieg der Piratenpartei, die aus dem Stand sensationelle 8,9 Prozent und damit auch bundesweit ihren Durchbruch erzielte. Die
Wahlerfolge im Saarland, in NordrheinWestfalen und in Schleswig-Holstein
wirkten dann nur noch wie eine logische Konsequenz.
Seither ist die grüne Partei gegenüber der neuen Herausforderung durch
die Piraten völlig ratlos. Nur so ist zu
erklären, warum selbst ihre Stimmverluste im Mai in Nordrhein-Westfalen
(von 12,1 Prozent 2010 auf 11,3 Prozent
2012) wie ein Sieg gefeiert wurden, obwohl man noch ein Jahr zuvor in Umfragen bei mindestens doppelt so hohen Werten gelegen hatte.
Der Kulturbruch der Piraten
Gerade in der Auseinandersetzung mit
den Piraten zeigt sich: Der dramatische
Alterungsprozess der Grünen ist kein
primär biologischer – wem erschiene
Cem Özdemir wesentlich juveniler als
Claudia Roth? –, sondern ein inhaltlicher. Offenbar ist es der Partei nicht
gelungen, ihr Menschheitsthema – die
ökologischen Grenzen des Planeten –
gerade den nachwachsenden Generationen in seiner ganzen existenziellen
Dringlichkeit zu vermitteln.
Die Piraten verkörpern einen dramatischen kulturellen Bruch mit der
scheinbar naturwüchsigen Dominanz
grüner Themen bei den Jüngeren.
Aber mehr noch: Sie stellen die Wertigkeit der Themen insgesamt auf den
Kopf. Anders ist es nicht zu begreifen,
dass sich dieses Land seit Monaten eine

hochgradig erregte Debatte nicht etwa
über die globalen umweltpolitischen
Rückschritte liefert, sondern über die
Frage des Urheberrechts, als hingen
Wohl und Wehe der Welt davon ab.
Wie aber erklärt sich die erstaunliche Anziehungskraft der Piraten und
ihrer Themen? Gewiss nicht allein aus
dem bloßen „Versprechen einer niedrigschwelligen Möglichkeit zur Mitgestaltung und politischen Teilhabe“
(so Constanze Kurz vom Chaos Computer Club). Nein, der ungeheure Aufschwung der Piraten ist ohne utopischen Überschuss nicht zu erklären.
Im Ergebnis verheißen die Piraten
eine Utopie im neuen, virtuellen Raum,
ohne sich mit den Begrenzungen des
alten, materiellen Raums auseinandersetzen zu müssen. Hinter dem Aufschwung der Piraten verbirgt sich somit
auch eine Flucht aus den eigentlich entscheidenden Debatten der Gegenwart.
Denn der Cyberspace – als die angebliche „digitale Heimat“ der Piraten – ist
grenzenlos. Nur auf Erden ist alles endlich und damit ständigen Verteilungskämpfen ausgesetzt. „Alles ist durch
die Digitalisierung verändert worden“,
lautet der neue Totalitätsanspruch der
Piraten. Dabei wird völlig verdrängt,
dass sich die ökologische Begrenztheit
des Planeten überhaupt nicht verändert
hat, sondern heute im Gegenteil immer
deutlicher wird.
Flucht ins Reich der Freiheit
Die Piraten als wichtigste parteipolitische Bewegung der jüngeren Geschichte sind damit ein explizites
Gegenmodell zu den Grünen. Deren
Gründung Ende der 70er Jahre war ja
gerade auch eine Antwort auf das Versagen ihrer utopiefixierten Vorgänger.
Während die alte, marxistische Linke
auf das Reich der Freiheit als klassenlose Gesellschaft – und letztlich auf
das Ende der Politik, das Absterben
des Staates – zielte, stellten Friedens-,
Frauen- und Anti-Atombewegung die
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linken Themen vom Kopf auf die Füße.
Diese Neue Linke beschäftigte sich dezidiert mit den irdischen Fragen, nämlich der Überlebensfähigkeit des Menschen und seines Planeten, sprich: den
Grenzen des Wachstums. Daher resultiert bis heute die Fortschrittsskepsis
der Grünen, ja auch ihr inhärenter Konservatismus. Die Piraten beschreiten
nun den umgekehrten Weg: Als neues
Entgrenzungsprojekt flüchten sie aus
dem irdischen Reich der Notwendigkeit in das virtuelle Reich der Freiheit,
das sie mit wilder Unbedingtheit verteidigen. Mit ihrer Technikbegeisterung
beerben sie den naiven Fortschrittsoptimismus der alten Linken – und werden
dafür vom Wähler belohnt.
Die Piraten als Herausforderung
und Chance der Grünen
Dagegen aber hilft es nicht, wie etwa
Boris Palmer gegen die Piraten als angeblich bloße Protestpartei zu polemisieren, die den Staat dysfunktional
mache und damit, so der Tübinger Bürgermeister völlig überzogen, angeblich
die Demokratie gefährde.6 Tatsächlich
gefährden die Piraten nämlich bloß zukünftige rot-grüne Koalitionen.
Die Ursache für die eigene missliche Lage liegt jedoch zuerst auf grüner Seite. Die Grünen selbst haben –
trotz Fukushima – in den letzten Jahren die zentrale Aufgabe jeder Politik
viel zu wenig kenntlich gemacht: nämlich Freiheit und Gerechtigkeit in den
Grenzen des natürlich Vorhandenen
zu denken. Dieses, ihr Gründungs- und
Menschheitsthema, haben die grünen
Strategen der Macht – ob linker oder
realpolitischer Provenienz – in den
letzten Jahren mit zu wenig Leidenschaft verfochten. Von vielen Wählern
wurden die Grünen daher zunehmend
nicht mehr primär als ökologische, sondern als Statuspartei wahrgenommen.
Gerade unter jungen Akademikern
6 Vgl. taz, 21.5.2012, sowie „Die Zeit“, 24.5.2012.

bis ins Unternehmermilieu galt es zwischenzeitlich als schick und progressiv,
grün zu wählen. Doch wie schnell dieser Hipness-Faktor schwinden kann,
demonstrieren ihnen nun die Wähler
der Piraten. Wenn es auf die Stimme
für die Grünen nicht mehr ankommt
– mangels klarer Aussage oder echter Regierungsalternative – wählen sie
eben einfach den „neusten Schrei“ am
Wählermarkt.
Gleichzeitig bieten die Piraten den
Grünen, indem sie deren parlamentarische Daseinsberechtigung zunehmend in Frage stellen, die Chance, das
eigene grüne Profil wieder zu schärfen,
nämlich durch klare inhaltliche Auseinandersetzung. Die sogenannten digitale natives, die angeblich in der digitalen Welt Geborenen, haben sich
mental von der natürlichen Umwelt (als
Lebensraum wie als originärem Produktionsmittel) genauso abgekoppelt
wie der virtuelle Finanzkapitalismus
vom produzierenden Kapital. Damit
aber entziehen sie sich „der“ zentralen
politischen Zukunftsfrage nach einem
nachhaltigen Umgang mit den ökologischen Grenzen des Planeten.
Rio+20 ist bei der Bilanzierung der
letzten 20 Jahre globaler Ordnungspolitik zu einem dramatischen, wenn
auch unausgesprochenen Befund gekommen, dem völligen Scheitern des
einstigen Anspruchs auf Nachhaltigkeit. Wie der jüngste Bericht des Club
of Rome kommt auch der aktuelle Bericht „Zur Lage der Welt“ des Worldwatch Institutes zu dem Schluss, dass
nur noch ein kleines Zeitfenster bleibt,
um den Umbau der Weltwirtschaft in
die Wege zu leiten. Andernfalls werden
die ökologischen Lebensgrundlagen irreversibel zerstört sein.
Was heute erforderlich ist, Euro-Rettung hin oder her, bleibt daher die globale „Wende zum Weniger“ – hin zu
einem fundamental anderen, stärker
immateriellen Wohlstandsverständnis.
Darauf gilt es für Grüne unbeirrbar zu
insistieren, allen vermeintlich realpolitischen Zwängen zum Trotz.
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Peer Stolle

Der präventive Ausnahmezustand
„Blockupy“ hat gesiegt, die Stadt
Frankfurt ist blamiert – so oder ähnlich
lautete der Tenor vieler Medien nach
den mehrtägigen Krisenprotesten in
Frankfurt am Main.1 Etwa 30 000 Menschen demonstrierten dort auf der Abschlussveranstaltung gegen die Sparpolitik der EU-Troika – trotz des massiven Polizeiaufgebots. Die Frankfurter Stadtverwaltung reagierte überraschend repressiv auf die Proteste und
hat damit für hitzige Debatten gesorgt.
Ein breites Bündnis aus Attac, der
Linkspartei und weiteren linken Gruppen hatte unter dem Namen „Blockupy“
für den 16. bis 19. Mai dieses Jahres
zu Protesten im Frankfurter Bankenviertel aufgerufen. Das Bündnis plante neben zahlreichen kulturpolitischen
Veranstaltungen, verschiedene Plätze
nach dem Vorbild der Occupy-Bewegung zu besetzen und die Zufahrtswege zur Europäischen Zentralbank (EZB)
zu blockieren. Ziel war es, den Betrieb
der Frankfurter Banken für einen Tag
lahmzulegen. Den Höhepunkt sollte
eine internationale Großdemonstration
zum Abschluss der Protesttage bilden.2
Doch bis auf die Abschlussdemonstration konnten die meisten der geplanten Veranstaltungen gar nicht oder nur
unter äußerst schwierigen Bedingungen stattfinden. Denn während der
gesamten vier Aktionstage verbot die
Frankfurter Stadtverwaltung jegliche
Versammlung in der Innenstadt. Vielen
der dennoch angereisten Demonstranten erteilte die Polizei zudem ein Aufenthaltsverbot; vor und während der
Proteste nahm sie über 1400 Menschen
1 Vgl. Ein Sieg für Blockupy, „Frankfurter Rundschau“, 19.5.2012.
2 Vgl. www.blockupy-frankfurt.org.

in Gewahrsam.3 Während Hessens
Innenminister Boris Rhein im Nachhinein behauptete, so für einen friedlichen Verlauf der Proteste gesorgt zu
haben, wurde in der Öffentlichkeit das
Demonstrationsverbot und der Polizeieinsatz als völlig überzogen, ja sogar als
grundgesetzwidrig kritisiert.
Totales Versammlungsverbot
Von den Verboten waren sämtliche Veranstaltungen des Blockupy-Bündnisses
betroffen: darunter eine Tanzveranstaltung, mehr als ein Dutzend Kundgebungen und die Großdemonstration am
Samstag. Aber auch Veranstaltungen,
die in keinem direkten Bezug zu den
Blockupy-Protesten standen, konnten
aufgrund des Verbots nicht stattfinden
– darunter eine Gedenkveranstaltung
der Jusos an die homosexuellen Opfer
der NS-Diktatur und eine vom Komitee
für Grundrechte und Demokratie angemeldete Kundgebung gegen das Versammlungsverbot.
Die Stadtverwaltung begründete die
Verbote damit, dass die Demonstranten mit ihren Aktionen andere, sich in
der Innenstadt aufhaltende Personen in
ihren Grundrechten, wie beispielsweise der allgemeinen Handlungsfreiheit
und der Berufsfreiheit einschränken
würden. Zudem würde die Funktionsfähigkeit der EZB erheblich behindert.
Dahinter hätte das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit zurücktreten müssen. Dabei setzte die Verwaltungsbehörde die geplanten Aktionen mit der
3 Zum Vergleich: Während der Proteste gegen
den G8-Gipfel in Heiligendamm im Jahr 2007,
die sich über sieben Tage erstreckten, waren es
„nur“ 1300 Personen.
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Begehung von Gewalttaten – also mit
Straftaten wie etwa einem Landfriedensbruch – gleich.
Auch das Verbot der Großdemonstration rechtfertigte die Behörde damit, dass sie allein durch ihre Größe
den Verkehr im Versammlungszeitraum lahmlegen und damit die Innenstadt „blockieren“ würde. Doch das
ging selbst dem Verwaltungsgericht
Frankfurt a. M. zu weit: Es hob das Verbot der Großdemonstration wieder auf,
was später auch der Hessische Verwaltungsgerichtshof bestätigte. Denn
mit der Argumentation der Frankfurter
Stadtverwaltung ließe sich jede Großdemonstration im städtischen Raum
verbieten. Allerdings haben die Gerichte in ihren Entscheidungen zum großen
Teil auch deutlich gemacht, dass sie in
den anderen Versammlungsverboten
keinerlei Probleme sehen.
Gezielte Grundrechtsaufhebung
Eine derart gezielte und weitreichende
Aufhebung des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit ist in der jüngeren
Geschichte der Bundesrepublik bislang
einmalig. Zwar haben die Ordnungsund Sicherheitsbehörden auch in der
Vergangenheit ähnliche Maßnahmen
getroffen. Allerdings haben sie dabei
zumindest den Anschein gewahrt, das
betroffene Versammlungsgrundrecht
zu berücksichtigen. So wurde beim
G8-Gipfel im Jahr 2007 ein weiträumiges Versammlungsverbot um den
Tagungsort Heiligendamm erlassen,
dessen Geltungsbereich sich über mehrere Quadratkilometer erstreckte. Zumindest aber außerhalb dieser „roten
Zone“ konnten Versammlungen stattfinden – wenn auch nicht alle und nur
mit erheblichen Beeinträchtigungen.4
4 Vgl. Republikanischer Anwältinnen- und Anwälteverein und Legal Team (Hg.), Feindbild
Demonstrant. Polizeigewalt, Militäreinsatz,
Medienmanipulation. Der G8-Gipfel aus Sicht
des anwaltlichen Notdienstes, Berlin und Hamburg 2007.

Auch im Zusammenhang mit den jährlichen Nazi-Aufmärschen in Dresden hat
es die Versammlungsbehörde unterlassen, die von Antifaschisten angemeldeten Versammlungen de jure zu verbieten. Sie bediente sich hier „nur“ eines
faktischen Verbotes, indem sie sämtliche angemeldeten Versammlungen
auf die andere Elbseite und damit weit
weg vom Nazi-Aufmarsch verlegte. Damit vereitelte sie das Ziel der Versammlungen, ihren Protest in Hör- und Sichtweite der Nazis zu artikulieren.
Demgegenüber erwog die Versammlungsbehörde in Frankfurt a. M. nicht
einmal ernsthaft, einen Ausgleich der
widerstreitenden Interessen zu erreichen – etwa indem sie Veranstaltungsorte verlegt, die Zahl der Versammlungen reduziert oder diese mit Auflagen
belegt hätte. Stattdessen erscheint der
behauptete Zweck des Versammlungsverbots, die Arbeitsfähigkeit der EZB
und die Bewegungsfreiheit der Frankfurter Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten, im Nachhinein als vorgeschoben. Denn während der Aktionstage „blockierte“ die Polizei das Bankenviertel so weiträumig und hermetisch, wie es das „Blockupy“-Bündnis,
zu deren Aktionen am Ende nur etwa
2500 Personen gekommen waren, wohl
kaum hätte erreichen können. Offenbar
ging es den Behörden also eher darum,
deutlich zu machen, dass größere Proteste gegen die Krisenpolitik der Troika
in Frankfurt nicht erwünscht sind und
sie mit allen zur Verfügung stehenden
Mitteln verhindert werden.
Schon im Vorfeld der Verbote hatten
Stadtverwaltung und Landespolizei das
– nicht weiter durch Tatsachen belegte – Schreckgespenst von bis zu 2000
anreisenden Gewalttätern an die Wand
gemalt.5 Diese „Gefahrenprognose“ bildete denn auch die Grundlage für eine
durch die Medien inszenierte Hysterie,
in deren Kontext die sehr umfassenden
Maßnahmen der Sicherheitsbehörden
5 Vgl. Frankfurts Banker gehen in Deckung,
„Spiegel Online“, 15.5.2012.
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vielen als legitim erscheinen mussten.
In den Verbotsverfügungen tauchten
die vermeintlich drohende Invasion der
Gewalttäter hingegen nicht mehr auf.
Offensichtlich war auch der Versammlungsbehörde bewusst, dass es für ihr
Erscheinen keine hinreichende Erkenntnisgrundlage gab.
Eine seriöse Gefahrenprognose, die
für die Begründung des umfassenden
Verbots eigentlich erforderlich gewesen
wäre, hat die Versammlungsbehörde
indes nicht angestellt. So sucht man etwa eine – für eine solche Prognose zentrale – Angabe über die zu erwartende
Teilnehmerzahl in den Verboten vergebens, einmal abgesehen von der Verfügung zur Großdemonstration. Die Verwaltungsgerichte haben dies erstaunlicherweise nicht bemängelt. Selbst mögliche Ausschreitungen oder Gewalttaten von Seiten der Demonstranten zog
die Verwaltungsbehörde für ihre Begründung des Verbots nicht heran.
Frankfurt – eine verbotene Zone
Doch die Ordnungsbehörden beließen
es nicht beim Versammlungsverbot.
Schon im Vorfeld verhängte die Polizei
gegen mehr als 400 Personen über den
Zeitraum der Aktionstage Aufenthaltsverbote für die gesamte Frankfurter
Innenstadt. Bei den Betroffenen handelte es sich um Teilnehmer einer antikapitalistischen Demonstration am 31.
März 2012 in Frankfurt a. M. sowie um
Passanten, die am Rande der Demonstration gestanden hatten. Weil es bei
der Demonstration zu Sachbeschädigungen gekommen war, hatte die Polizei die Demonstranten damals rechtswidrig eingekesselt und ihnen später
das Aufenthaltsverbot erteilt.
Zwar nahm die Polizei die Verbote
zurück, nachdem die Betroffenen Eilanträge beim Verwaltungsgericht gestellt und das Gericht massive Zweifel an deren Rechtmäßigkeit geäußert hatte. Doch bot dieses Vorgehen
bereits einen Vorgeschmack darauf,

was an den Aktionstagen folgen sollte. So hielt die Polizei beispielsweise
Demonstranten, die mit Bussen aus
Berlin und Hamburg anreisten, schon
außerhalb der Stadt über mehrere Stunden auf Parkplätzen fest, durchsuchte
sämtliche Businsassen nebst ihrem Gepäck und filmte sie. Im Anschluss erteilte sie ihnen mündlich ein Aufenthaltsverbot für die gesamte Frankfurter Innenstadt. Eine Begründung für dieses
Verbot erhielten die Betroffenen nicht.
Wenn überhaupt, so teilte ihnen die
Polizei nur mit, dass sie auf dem Weg zu
einer verbotenen Versammlung seien.
Damit handelte die Polizei eindeutig rechtswidrig: Denn nach Paragraph
31 Abs. 3 des Hessischen Sicherheitsund Ordnungsgesetzes sind Aufenthaltsverbote nur zur Verhinderung von
Straftaten zulässig; die Teilnahme an
einer verbotenen Versammlung hingegen ist gemäß Paragraph 29 Abs.1
Nr.1 Versammlungsgesetz lediglich eine Ordnungswidrigkeit.
Hinzu kommt, dass die Polizei die anreisenden Demonstranten ganz offensichtlich in Gewahrsam nahm – die Insassen der Berliner Busse wurden bis zu
sechs Stunden festgehalten und durften
dabei teilweise vier Stunden lang noch
nicht einmal den Bus verlassen –, ohne
einen Richter zu unterrichten. Das aber
ist verfassungsrechtlich und nach dem
Hessischen Polizeigesetz ausdrücklich
vorgeschrieben.
Die Aktivisten wurden überdies darauf hingewiesen, dass jeder Versuch,
eine S- oder U-Bahn in Richtung Frankfurter Innenstadt zu betreten, als versuchter Verstoß gegen das Aufenthaltsverbot gewertet und mit einer Ingewahrsamnahme quittiert werden würde. Ein Teil der Aktivisten beschloss
daraufhin, in Eschborn – einem Vorort
von Frankfurt – zu bleiben und meldete
dort eine Versammlung an. Die Polizei
nahm sie daraufhin erneut fest und hielt
sie bis nach Mitternacht in Gefangenensammelstellen in Gießen, Wiesbaden und Frankfurt fest; auch hier blieb
eine richterliche Vorführung aus.
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Ausweitung präventiver
Sicherheitspolitik

Anzeige

Die Liste ähnlicher, offensichtlich rechtswidriger Maßnahmen der Frankfurter
Polizei ließe sich fortsetzen. Zumindest
medial war der Ablauf der Aktionstage daher für das Ordnungsamt und
die Polizeiführung eine Blamage. Dass
am Ende das von Stadtverwaltung und
Polizei prognostizierte Gewaltszenario
vollständig ausblieb, lag keineswegs
an dem Ausnahmezustand, den die Sicherheitsbehörden über Frankfurt verhängt hatten, sondern schlicht daran,
dass Ausschreitungen von Seiten der
Demonstranten zu keinem Zeitpunkt
zu erwarten waren.
Und dennoch ist das Kalkül von Versammlungsbehörde und Polizeiführung
weitgehend aufgegangen. Die Gerichte
haben die Verbotsverfügungen weitge-

hend bestätigt, trotz der nicht erkennbaren Gefahren. Damit haben sie zugleich eine Form präventiver Sicherheitspolitik6 legitimiert, die nahtlos
an die Einsätze in Heiligendamm, im
Wendland, in Stuttgart und in Dresden
anknüpft: gezielte Desinformation im
Vorfeld, um den Protest zu delegitimieren und das eigene Vorgehen zu rechtfertigen, umfassende Versammlungsverbote, weiträumige Absperrungen,
Bewegungseinschränkungen, Datenerhebungen und massenhafte Ingewahrsamnahmen.
Dabei geht es nicht um konkrete Gefahrenabwehr, sondern in erster Linie
darum, den politischen Protest zu
unterdrücken – oder zumindest erheblich zu erschweren. Zwar hat der Ablauf der Demonstration am 31. März
2012 im Frankfurter Bankenviertel,
bei der auch Scheiben eingeworfen
wurden, das kompromisslose Vorgehen der Frankfurter Behörden sicherlich beflügelt. Dennoch ist der Polizeieinsatz anlässlich von Blockupy kein
singuläres Ereignis. Es ist daher zu befürchten, dass sich die Aufhebung von
Grundrechten – wie zuletzt in Frankfurt
– nicht nur wiederholen, sondern womöglich sogar ausweiten wird. Dabei
spielt es keine Rolle, dass eine Vielzahl
der in Frankfurt eingesetzten Maßnahmen offensichtlich rechtswidrig waren
– denn dies wird in der Regel erst nachträglich von Gerichten festgestellt.
Das Recht auf Versammlung und Protest muss daher nicht nur gerichtlich,
sondern auch vor Ort erstritten werden.
Es bleibt somit zu hoffen, dass sich die
Demonstranten in Zukunft nicht durch
die staatliche Repression entmutigen
lassen. Vielmehr kommt es jetzt mehr
denn je darauf an, nicht nur die Proteste gegen die europäische Sparpolitik,
sondern auch gegen die zunehmende
Missachtung von Grundrechten hierzulande fortzusetzen.
6 Vgl. Tobias Singelnstein und Peer Stolle, Die
Sicherheitsgesellschaft, Wiesbaden 32012,
S. 66 ff.
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Karoline Linnert und Jan Fries

Schweizer Steuerabkommen:
Die erkaufte Amnestie
Rund zehn Mrd. Euro zusätzliche Steuereinnahmen verspricht das Schweizer
Steuerabkommen der Bundesrepublik
Deutschland. Das ist eine überaus verlockende Summe. Doch in welcher Höhe
die Gelder aus der Schweiz tatsächlich
fließen werden, wenn das aktuell zur
Abstimmung stehende Steuerabkommen in Kraft tritt, ist derzeit noch völlig
offen. Absehbar ist jedoch schon heute,
dass dafür ein hoher Preis gezahlt wird.
Denn das Abkommen setzt Maßstäbe
für zukünftige europäische Regelungen
und fällt bei weitem nicht streng genug
aus, um Steuerflucht tatsächlich wirksam bekämpfen zu können. Die Bundesregierung hat das Steuerabkommen
bereits vor einem Jahr, am 10. August
2011, mit der Schweiz paraphiert. Darin
wird die nachträgliche Versteuerung
von bislang unversteuertem Altvermögen in der Schweiz und die künftige
Besteuerung von Kapitalerträgen geregelt. Zugleich sollen die Banken einen
besseren Marktzugang erhalten.1
Überhöhte Erwartungen
In der Öffentlichkeit stieß das Abkommen jedoch auf ein geteiltes Echo:
Während – auch im linken Lager – einige die Vereinbarung wegen drohender Verjährung als substanziellen
Fortschritt gegenüber dem Status quo
begrüßten, wuchs zugleich die Kritik
an dem Abkommen. Denn es zeichnet
sich ab, dass vor allem Steuerhinterzie1 Vgl. Bundesministerium für Finanzen (BMF),
Schweiz und Deutschland paraphieren Steuerabkommen, Pressemitteilung 32/2011, Berlin
2011.

her und Schweizer Banken von diesem
profitieren werden.
In den vergangenen Monaten wuchs
daher auch der Protest. So unterzeichneten mehr als 80 000 Menschen den
Aufruf „Kein Freibrief für Steuerbetrüger“ des Kampagnennetzwerks Campact. Dem Protest schlossen sich die
Bundestagsfraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und der Linkspartei an. Zögerlich entschieden sich dann
auch einige der SPD (mit-)regierten
Bundesländer, dem Abkommen ihre
Zustimmung zu verweigern, wenn dieses im November dem Bundesrat zur
Entscheidung vorgelegt wird. Ihre Stimmen sind jedoch von entscheidender
Bedeutung, da ohne sie keine Mehrheit
im Bundesrat zustande kommt.2
Die Befürworter führen vor allem die
zu erwartenden Mehreinnahmen von
10 Mrd. Euro im Jahr 2013 an. Dabei
ist es jedoch höchst fraglich, ob diese
erzielt werden können. Die Schweizer
Banken garantieren für ein Steueraufkommen von 2 Mrd. Schweizer Franken (rund 1,7 Mrd. Euro), die mit der
nachträglichen Versteuerung bisher
unversteuerter Vermögen zustande kämen. Für die zukünftige Besteuerung
von Kapitalerträgen gibt die Schweiz
dagegen gar keine Garantien ab.
Hinzu kommt ein weiteres großes
Manko: Denn bis zum geplanten Inkrafttreten zum 1. Januar 2013 haben
die Anleger genug Zeit, ihr Geld in Sicherheit zu bringen oder in Anlageformen zu überführen, die nicht dem
Abkommen unterliegen. Auch die Er2 Vgl. Donata Riedel, Steuerabkommen mit der
Schweiz steht vor dem Scheitern, in: „Handelsblatt“, 27.1.2012.
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fahrungen der letzten Steueramnestie aus dem Jahr 2004 lassen nicht auf
einen Geldregen hoffen. Damals erwartete die Bundesregierung 5 Mrd. Euro
Mehreinnahmen. Tatsächlich konnten
damals nur 1,4 Mrd. Euro eingenommen werden – ungefähr ein Drittel der
erhofften Summe.3
Steuerhinterzieher bleiben anonym
Die ungewissen Einnahmen sind aber
nicht das Hauptargument gegen das
Steuerabkommen mit der Schweiz. Das
Abkommen ist zudem schlicht ungerecht, da es ehrliche Bürgerinnen und
Bürger schlechter stellt als Steuerhinterzieher. Obendrein steht es einer konsequenten Bekämpfung von Steuerflucht in Europa im Weg.
Die geplante Amnestieregelung für
bisher vor dem deutschen Fiskus versteckte Vermögen sieht in den meisten
Fällen bessere Konditionen vor als bei
einer Selbstanzeige oder im Vergleich
zu einer regulären Besteuerung. Außerdem soll die Identität der Anlegerinnen und Anleger den Steuerbehörden
nicht offengelegt werden.
Damit wäre man jedoch nicht nur
von einer Rückkehr zur Steuerehrlichkeit weit entfernt. Vor allem würde damit eine ideale Regelung für all jene geschaffen, die Vermögen aus kriminellen
Geschäften waschen wollen. Schnell
wird dann aus Schwarzgeld sauberes
weißes Geld. Das Abkommen berücksichtigt damit auch nicht die Vorgaben
des Bundesverfassungsgerichts. Dieses
hat in seinen Urteil aus dem Jahr 1991
enge Grenzen für die Gewährung einer
Steueramnestie gesetzt.4
Künftige Kapitelerträge sollen anonym mit einem Steuersatz von 26,4 Prozent besteuert werden. Diese Steuer soll
einen abgeltenden Charakter haben,
3 Vgl. BMF, Gesetz zur Förderung der Steuerehrlichkeit: Bilanz der „Steueramnestie“, in: „Monatsbericht des BMF“, 9/2011, S. 41-43.
4 Vgl. Urteil vom 27.6.1991, 2 BvL 3/89, BVerfGE
84, 233, BStBl II 1991.

also alle Steueransprüche des deutschen Fiskus erfüllen. Zwar entspricht
die Höhe des Steuersatzes der deutschen Abgeltungssteuer plus Solidaritätszuschlag. Allerdings widerspricht
die anonyme Übermittlung der mehrheitlich in der Europäischen Union verfolgten Strategie, Steuerflucht durch
einen automatischen Informationsaustausch und einer Quellenbesteuerung
zu bekämpfen. Zugleich ist so eine wirkungsvolle Kontrolle des Steuervollzugs so gut wie unmöglich. Denn nur
wenn der Fiskus die Namen der Steuerpflichtigen sowie die Höhe ihrer Einkünfte kennt, kann er eine dauerhafte
Besteuerung gewährleisten.
Ein weiteres Detail des Abkommens
ließe einen schmunzeln, wenn es nicht
so ernst wäre: Mit dem Steuervollzug
sollen die jeweiligen Schweizer Banken betraut werden. Es mutet jedoch
eigenartig an, wenn sowohl die Beratungen über Anlagestrategien als auch
der Steuervollzug in einer Hand liegen
– und damit der Bock zum Gärtner wird.
Zu guter Letzt wird die künftige Verfolgung von Steuerhinterziehung massiv eingeschränkt. So soll die Zahl der
Auskunftsersuchen deutscher Steuerbehörden an die Schweiz eng begrenzt
werden. Zugleich dürfen deutsche Finanzbehörden keine Datenträger mehr
aufkaufen, um Steuerhinterziehung
aufzudecken. Die absurde Begründung
hierfür gleicht einem Zirkelschluss: In
der schönen neuen Welt soll es kein
Schwarzgeld mehr geben und deshalb
bedürfe es auch keiner Strafverfolgung
mehr. Die Realität jedoch wird eine
andere sein.
Die Festlegung auf eine anonyme
abgeltende Besteuerung der Kapitalerträge aus der Schweiz hat Auswirkungen weit über die Schweiz hinaus. Denn eine entsprechende bilaterale Regelung würde die notwendige
Überarbeitung der europäischen ZinsSteuer-Richtlinie verhindern, die europaweit die Besteuerung von grenzüberschreitenden Kapitalerträgen sicherstellen soll. Schon bei der Verabschie-
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dung der aktuellen Richtlinie fordern
die Vertreter mehrerer EU-Staaten, wie
Luxemburg oder Österreich, durch eine
europaweite Regelung nicht schlechter
gestellt zu werden als die Schweiz. Der
Verhandlungsstand mit der Schweiz
legt also fest, was maximal innerhalb
der EU erreicht werden kann. Nicht
zuletzt deshalb wird die gegenwärtige
politische Auseinandersetzung um das
Steuerabkommen von EU-Kommission und -Parlament sowie den anderen
Mitgliedstaaten kritisch begleitet.
Die Hoffnung liegt im Scheitern
Unterdessen hat die drohende Ablehnung des Abkommens im Bundesrat
zu Nachverhandlungen zwischen der
Bundesrepublik und der Schweiz geführt, die zuvor noch von beiden kategorisch ausgeschlossen worden waren.
Dabei bot die Schweiz insbesondere
höhere Sätze für die Besteuerung der
Altvermögen und eine pauschale Besteuerung von Erbschaften an.
Da die Erlöse aus der Erbschaftssteuer allein den Bundesländern zustehen, erhofft sich die Bundesregierung
doch noch eine Mehrheit im Bundesrat
und hat das Ratifizierungsgesetz in das
Gesetzgebungsverfahren eingebracht.
Zusätzlich versucht sie die Bundesländer mit einem größeren Anteil an den
Einnahmen aus der Nachversteuerung
der Altvermögen zu ködern. Da sich
bislang noch nicht alle Länder, in denen
die SPD (mit-)regiert auf ein „Nein“
festgelegt haben, ist ein Scheitern des
Abkommens im Bundesrat derzeit noch
nicht ausgemacht.
Doch auch der nachgebesserte Entwurf des Abkommens führt nicht zu
mehr Gerechtigkeit. Die Änderungen sind vor allem kosmetischer Natur; eine wirksame Bekämpfung von
Steuerflucht und Schwarzgeld kann
damit nicht gelingen. So verhindern die
nur geringfügig erhöhten Sätze für die
nachträgliche Versteuerung von hinterzogenem Vermögen nicht, dass Steuer-

hinterzieher gegenüber ehrlichen Bürgern bevorteilt werden.
Auch ist das Angebot, geheim gehaltene Erbschaften mit einer Abgeltungssteuer von 50 Prozent zu belegen, weitgehend wertlos, solange Schenkungen
nicht ebenfalls besteuert werden. Eine
Erbschaftsplanung via Schenkungen
will die Schweiz aber partout nicht besteuern. Und schließlich ist nach dem
aktuellen Stand auch nicht gewährleistet, dass die Besteuerung effektiv überprüft und Steuerflucht wirkungsvoll bekämpft wird. Zwar ist die Anzahl der erlaubten Auskunftsersuche erhöht worden – zahlenmäßig beschränkt bleiben
sie aber weiterhin.
Andere Länder können in ihrem
Steuerstreit mit der Schweiz weit größere Erfolge vorweisen: Den USA ist
es schon vor drei Jahren gelungen, das
Bankgeheimnis der Schweizer zu knacken. Durch erfolgreiche Gerichtsverfahren gegen Schweizer Banken konnten sie auf die Bankdaten vieler Amerikaner zugreifen. Aktuell streben sie sogar ein Doppelbesteuerungsabkommen
an, dass schon beim bloßen Verdacht
auf Steuerhinterziehung die Herausgabe von Daten ermöglicht.5
Angesichts der vielen Kritikpunkte
und der sehr unsicheren Einnahmeprognosen ist zu hoffen, dass das Abkommen scheitert. Denn eine wirkungsvolle Antwort auf die Steuerflucht kann
nur in einem international koordinierten Vorgehen liegen. Dafür wäre die
Weiterentwicklung der europäischen
Zins-Steuer-Richtlinie mit einem umfassenden automatischen Informationsaustausch und einer Ausweitung auf
alle Kapitalerträge ein richtiger und
wichtiger Schritt. Nur eine solche Reform kann eine dauerhafte und gerechte Besteuerung von Kapitaleinkünften
gewährleisten – und die europäischen
Steueroasen langfristig trocken legen.

5 Vgl. Nikolaus Piper, Ruppig, aber effizient –
Steuerstreit zwischen Schweiz und USA, in:
„Süddeutsche Zeitung“, 3.4.2012.
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Heiko Flottau

Ägypten: Von der Revolution
zur Restauration
Ägypten hat gewählt: Knapp 60 Jahre
nachdem die „freien Offiziere“ unter
Gamal Abdel Nasser am 23. Juli 1952
die Monarchie stürzten und die Republik ausriefen, hat das Land erstmals
einen demokratisch legitimierten, zivilen Präsidenten. Diese Tatsache allein
stellt für Ägypten ein epochales Ereignis dar.
Der neue Führer gehört einer Gruppe an, welche jene Offiziere, die 1952
die Macht ergriffen, stets bekämpft haben: Mohammed Mursi ist ein Muslimbruder – historisch gesehen also ein
Feind der Generäle.
Nun ist im Westen die Furcht groß
vor dem ersten Vertreter des politischen
Islam an der Spitze eines arabischen
Staates. Doch diese Furcht ist unberechtigt. Viel zu lange haben die westlichen Demokratien auf autokratische
Machthaber gesetzt, zu lange haben
sie zugesehen, wie das von ihnen protegierte Israel ein arabisches Volk – die
Palästinenser – unterdrückt. Zu lange
auch hat der Mubarak-Clan das ägyptische Volk ausgebeutet und an den
Rand des wirtschaftlichen Existenzminimums gebracht. Es war daher an
der Zeit, dass eine andere politische
Kraft die Macht übernimmt.
Welchen Einfluss Präsident Mursi
auf die politischen Geschicke der wieder einmal durch Krisen erschütterten
Region nehmen wird, ist jedoch ungewiss. Einen Gottesstaat wird Mursi
nicht errichten können. Und auch der
befürchtete Brückenschlag zwischen
Ägypten und Iran wird nicht erfolgen:
Die sunnitische Theokratie Saudi-Arabien, mit Ägypten eng verbunden,
unterstützt die teils durchaus dubiosen

Aufständischen in Syrien, um den Einfluss der schiitischen Theokratie Iran in
der Region einzudämmen. Der Gottesmann Mohammed Mursi wird weise
genug sein, sich aus diesen Turbulenzen herauszuhalten. Denn als Ägypter muss Mursi auch überaus irdische,
nationale Interessen berücksichtigen
– und zu diesen gehört nun einmal die
Bewahrung des Friedens in der Region.
Angesichts der fatalen ökonomischen
Lage seines Landes wünschen sich die
Ägypter keinen Krieg mit Israel und
auch keine Intervention in Syrien, um
dort den saudischen Stellvertreterkrieg
gegen den Iran zu stützen. Stattdessen
erhoffen sie sich vor allem eine Verbesserung der ökonomischen Bedingungen ihres täglichen Lebens.
Mit ebendiesem Anspruch hatten
sich die „freien Offiziere“ unter Gamal
Abdel Nasser vor 60 Jahren an die
Macht geputscht. Weil sie diesen Anspruch nicht erfüllten, hat das Volk
nun einen Repräsentanten der Muslimbrüder an die Spitze des Staates berufen. Schon Nasser hatte die Brüder bekämpft und ihren ideologischen Führer, Said Qutb, hinrichten lassen. Hosni
Mubarak verfolgte die Muslimbrüder
später ebenfalls, wenn auch auf etwas
weniger martialische Weise.
Die hoch dekorierten, an unbeschränkte Machtausübung gewöhnten
Offiziere haben es jetzt mit einem Präsidenten zu tun, der es sich vermutlich
als Ehre anrechnet, einst im Gefängnis
Hosni Mubaraks gesessen zu haben.
Mit der Wahl Mursis tritt der für Ägypten epochale Kampf zwischen dem
politischen Islam und dem militärischindustriellen Komplex, den die Generä-
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le geschaffen haben, nun in eine neue
Runde.
Dieser politische Umbruch ist das
wahre historische Ereignis des 24. Juni
2012. Daher kann man durchaus von
einer kleinen Revolution sprechen –
wenn auch von einer unvollendeten und
vor allem von einer unvollkommenen.
Der perfide Staatsstreich
Denn die Generäle haben vorgebeugt.
Nach ihrem Willen soll der neue Mann
an der Spitze der Republik bloß ein
politischer Torso sein; die wahre Machtfülle wird stattdessen weiter beim demokratisch nicht legitimierten Militärrat liegen.
Sobald die Generäle erkannten, dass
Mohammed Mursi das Rennen gegen
Ahmed Schafik, den Repräsentanten
des alten Regimes, gewinnen würde,
spielten sie kurz vor Ende des zweiten
Präsidentschaftswahlgangs die letzte
Karte in einem Drama, das sich als wohlgeplanter, perfider Staatsstreich entpuppen sollte. Die Männer in den Uniformen zogen ein Papier aus der Tasche,
das sie „Zusatz zur Verfassung“ nannten. Dieser Zusatz schränkt die Macht
des neuen Präsidenten erheblich ein.
Mursi wird nicht, wie gewohnt, Oberbefehlshaber der Armee sein, er wird
nicht das Budgetrecht besitzen, besonders der Militärhaushalt entzieht sich
seiner Kontrolle, und einen Verteidigungsminister wird er nur nach „Konsultationen“ mit den Generälen ernennen können. Auch andere Rechte sind
weitgehend eingeschränkt. Und ein
Dossier des Geheimdienstes, so sagen
manche in Kairo, wird der Muslimbruder Mursi kaum zu Gesicht bekommen.
Schon jetzt verfügt die vom Militärrat berufene Regierung über wenige
Befugnisse. Beispielsweise entscheidet der Geheimdienst über eine mögliche Öffnung der Grenze zum vom
Israel abgeriegelten Gazastreifen. Das
Geheimdossier „USA“ wiederum liegt
den Generälen vor: Sie werden über

die Zukunft der Beziehungen zu den
Vereinigten Staaten entscheiden – und
diese im Sinne Amerikas so gestalten,
dass die Armeeführung auch künftig
die stattliche Militärhilfe in Höhe von
über einer Milliarde US-Dollar pro Jahr
einstreichen kann.
Ein Präsident auf Abruf?
Mursi dagegen wurde schon vor Amtsantritt bedeutet, dass er lediglich ein
Präsident auf Abruf ist. Denn, so sagte
ein Rechtsberater des regierenden Militärrates im englischsprachigen Fernsehprogramm Al Dschasira, nachdem
es kein Parlament gebe und auch keine Verfassung, müsse nach der Verabschiedung einer neuen Verfassung und
der Neuwahl des Parlaments selbstverständlich auch ein neuer Präsident gewählt werden.
Kurz vor dem zweiten Präsidentschaftswahlgang hatte nämlich das Verfassungsgericht die Parlamentswahl
für ungültig erklärt und zudem verfügt,
dass General Ahmed Schafik, Mubaraks letzter Premierminister, berechtigt
sei, als Kandidat zur Wahl anzutreten.
Dabei hatte zuvor das erste frei gewählte Parlament Ägyptens ein Gesetz verabschiedet, demzufolge Vertreter des
alten Regimes für einige Jahre kein öffentliches Amt bekleiden dürften.
Bereits vor dieser Entscheidung
hatte ein anderes Gericht den früheren
Machthaber Hosni Mubarak zwar zu
lebenslanger Haft verurteilt, hohe Polizeioffiziere aber von der Anklage freigesprochen, sie hätten die tödlichen
Schüsse auf Demonstranten während
der Revolution Anfang 2011 zu verantworten.
Besonders die Auflösung des Parlaments war ein Coup gegen die Muslimbrüder. Begründet hatte das Gericht seinen Beschluss damit, dass – laut
Gesetz – ein Drittel der Parlamentssitze für Kandidaten reserviert seien,
die keiner Partei angehören. Die Partei der Bruderschaft verfügte über 127
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Abgeordnete; weitere 107 Sitze hatte
sie gewonnen, indem sie Mitglieder ins
Rennen schickte, die sie als Unabhängige deklarierte. Damit hatte die Partei
für Freiheit und Gerechtigkeit laut
Richterspruch gegen das Gesetz verstoßen, womit die Zusammensetzung des
Parlaments verfassungswidrig sei.
Nun hätte man der Bruderschaft
schon im Vorfeld der Wahl bedeuten
können, dass ihr Vorgehen gesetzeswidrig sei. Doch offenbar ist dies nicht
geschehen. Auch wer kein Anhänger
von Verschwörungstheorien ist, ist geneigt, im gesamten Vorgehen der Generäle einen politischen Masterplan zu
sehen. Dieser hat zum Ziel, die Muslimbrüder von der Macht fernzuhalten oder doch zumindest einem frei gewählten Präsidenten der Bruderschaft
die Macht so zu beschneiden, dass er
am politischen Tropf der Generäle hängen würde. Gleichzeitig sollte das alte
Regime unter geänderten Vorzeichen
wieder auferstehen.
Doch eine solche Restauration will
Mursi offenbar mit allen Mitteln verhindern. Gut eine Woche nach seinem
Amtsantritt konfrontierte er das Militär mit einem Dekret, in welchem er
die Wiedereinsetzung des Parlaments
anordnete. Zwar erklärte das Verfassungsgericht Mursis Dekret umgehend für ungültig, aber die von vielen vorausgesagte politische Kollision
zwischen den alten Kontrahenten beherrschte früher als erwartet die politische Agenda Ägyptens, der Region
und westlicher Regierungen. Letztere
wissen nicht so recht, ob sie den demokratisch gewählten, aus der Muslimbruderschaft kommenden Mursi nun
unterstützen oder der von den Militärs
vorgegaukelten „Stabilität“ den Vorzug geben sollen.
Das Ende der Allianz
Mit der Wahl Mursis und seinem überraschenden Dekret ist die noch im Frühjahr beschworene Allianz zwischen den

Muslimbrüdern und dem Militär endgültig zerbrochen. Damals meinten
viele politische Beobachter zu wissen,
dass die Muslimbrüder die wirtschaftlichen Privilegien der Generäle nicht
antasten würden, wenn sie einst an der
Macht wären oder doch wesentlich an
der Macht teilhätten. Denn die Militärs
haben sich ein ökonomisches Imperium
aufgebaut, mit dem sie mindestens ein
Viertel der ägyptischen Wirtschaft beherrschen.
Zunächst war die Bruderschaft auch
bescheiden aufgetreten: Sie wolle, erklärte sie, keinen Präsidentschaftskandidaten aufstellen und nur für ein Drittel aller Sitze im Parlament kandidieren. Doch es kam anders: Unerwartet
kandidierte die „Partei für Freiheit und
Gerechtigkeit“ – der politische Arm der
Bruderschaft also – doch für alle Sitze
und erreichte, zusammen mit den Salafisten, einen Stimmenanteil von 75 Prozent. Zusätzlich zogen sie auch noch
einen eigenen Kandidaten für das
höchste Staatsamt aus dem Hut. Der
Pakt mit der Bruderschaft – so er denn
überhaupt jemals existiert hat – war für
die Generäle in dem Moment hinfällig,
da die Bruderschaft nach dem höchsten
Staatsamt strebte.
Allerdings ist fraglich, ob der Militärrat überhaupt jemals politische Macht
abgeben wollte. Wäre Ahmed Schafik
gewählt worden, hätte sich die Frage
nach einer Einschränkung ihrer Macht
erübrigt. Dann nämlich wäre das alte
Regime in voller Montur wieder auferstanden. Kein Regimewechsel, sondern
ein Machtwechsel innerhalb der bestehenden Herrschaftsstrukturen wäre
dann das Ergebnis gewesen.
Obwohl in der Stichwahl rund 48 Prozent der Wähler für Schafik votierten,
wollte eine knappe Mehrheit der zur
Wahl Erschienenen eine solche Restauration nicht. So musste sich das Ancien Regime mit einem Vierfünftelsieg
zufrieden geben. Dieser Abstrich ist jedoch umso leichter zu verkraften, als
letztlich nur 25 Prozent aller Wahlberechtigten für Mursi gestimmt haben.
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Denn zum zweiten Wahlgang erschien
nur die Hälfte der Wähler, von dieser
Hälfte votierten etwas mehr als 50 Prozent für den Kandidaten der Muslimbrüder.
Schon angesichts dieses Ergebnisses
müsste sich die auch im Westen grassierende Furcht vor einem „Islamisten“ an der Spitze des größten arabischen Landes eigentlich in Luft auflösen. Denn das Ergebnis lässt sich auch
so lesen, dass drei Viertel aller wahlberechtigten Ägypter keinen „Gottesstaat“ wollen und einen Eingriff in ihr
Privatleben ablehnen. Es gibt also eine
durchaus starke Minderheit, welche
die Religion aus der Politik heraushalten will. Zudem zeigen sich viele über
das bisherige Auftreten der Muslimbrüder enttäuscht, da diese nicht in der
Lage waren, im inzwischen aufgelösten Parlament eine konstruktive Rolle
einzunehmen. Auch aus diesen Gründen gingen im ersten Wahlgang allein
zwanzig Prozent der Stimmen an den
säkularen Hamdi Sabahi.
Die Sehnsucht nach Normalität
Aus Sicht der Revolutionäre ist es jedoch ernüchternd, dass fast die Hälfte
der Stimmen im zweiten Wahlgang an
einen Vertreter des alten Regimes gingen. Viele Ägypter sind der Revolution
müde und haben andere, existenzielle
Sorgen: Sie konzentrieren sich auf den
täglichen Kampf ums Überleben, der
bei der derzeit zunehmenden Wirtschaftskrise immer schwieriger wird.
Insbesondere die Tourismusbranche
und die Industrie haben die Generäle
in den letzten Monaten wiederholt darauf aufmerksam gemacht, dass dem
Land bei anhaltender „Instabilität“ immenser ökonomischer Schaden drohe.
Der Militärrat hat daraufhin in einem
Brief an die Geschäftswelt versichert,
wie sehr sie den Beitrag der unter dem
Mubarak-Regime umgarnten neuen
Wirtschaftselite zum Wohlbefinden der
Nation schätzten. Kein Zweifel: Auch

die vom Präsidentensohn Gamal Mubarak eingeläutete Allianz zwischen
den neuen Tycoons und den Generälen
feiert inzwischen ihre Wiederauferstehung.
Diese Restauration war vermutlich
von Anfang an das Ziel der Männer in
den Uniformen. „Sie regieren, weil sie
die Kanonen haben“, sagte ein Reporter des englischsprachigen Programms
von Al Dschasira lakonisch. Vor einem
guten Jahr, als der Aufstand gegen
Hosni Mubarak begann, galten die Militärs in den Augen des Volkes noch als
„Wächter der Revolution“. Doch eine
solche progressive Rolle haben sie wohl
nie gespielt.
Ihren Mentor Hosni Mubarak ließen sie erst fallen, als dies unumgänglich wurde. Sie entließen ihn in seine
Lieblingsvilla im Badeort Scharm ElScheich, wo sie ihm vermutlich einen
ruhigen Lebensabend gönnten. Nur der
Druck des Volkes zwang sie doch noch
dazu, ihren Kameraden vor Gericht zu
stellen. Als Mubarak dann ins für das
gemeine Volk reservierte Tora-Gefängnis im Süden Kairos eingeliefert wurde,
meldete er sich todkrank – und kehrte
zurück ins komfortable Militärhospital. Nachdem die Generäle dann noch
kurzerhand die Befugnisse des an die
Macht strebenden Islamisten beschnitten, war eine Wahlfälschung zugunsten
ihres eigenen Mannes nicht mehr nötig.
Mursis Handlungsspielraum war schon
entscheidend eingedämmt.
So also sieht sie aus, die unvollendete Revolution in Ägypten. Doch trotz
dieser problematischen Ausgangslage wird Mohammed Mursi nun beweisen müssen, dass es seinen Landsleuten fortan besser ergeht als unter den
korrupten Helfern des Mubarak-Regimes. Sonst wird die Präsidentschaft
eines Muslimbruders lediglich eine
kurze Episode in der langen Geschichte
Ägyptens bleiben.
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Gerhard Drekonja-Kornat

Kuba: Vom Fidelismo zum Raúlismo
Havannas Altstadt summt wie ein Bienenstock. Touristenschwärme stauen
sich vor den makellos renovierten Palästen und Gebäuden aus der Kolonialzeit. Überall werben Kellner vor
Restaurants und Kneipen um Gäste,
denen kubanische Musikgruppen, alle
mit denselben Stücken, von „Guantanamera“ bis zur „Che-Guevara-Ballade“, aufspielen. Die kommunistischen
Manager rüsten ihre Hotels für die
Fünf-Sterne-Klasse auf, weil sie für die
Revolution bessere Renditen abwirft.
Das „Saratoga“, soeben eröffnet, funkelt innen wie ein Smaragd und fordert
mit seiner Arroganz das ehrwürdige
„Hotel Nacional“ heraus. Havannas
historische Altstadt mutiert zu einer Art
Disneyland, in dem Touristen aus Europa, Kanada und Lateinamerika sich als
Könige aufspielen dürfen. Damit die
devisenbringenden Ausländer nichts
fürchten müssen, vertreibt eine scharfe
Touristenpolizei, teils uniformiert, teils
in Zivil, streunende Jugendliche, die
auch am Paradies teilhaben wollen.
Ganz anders präsentiert sich das
Centro, die im 19. Jahrhundert gewachsene Stadterweiterung. Hier spielt sich
die Wohntragödie des „anderen Havanna“ der Einheimischen ab. Hier
wird nichts renoviert, nichts repariert.
Nach mehr als fünf Dekaden baulicher
Vernachlässigung, regelmäßig gebeutelt von Wirbelstürmen und angenagt
vom Meersalz in der Luft, ist Vieles vom
Verfall gezeichnet. Die Bewohner leben in prekären, von periodischen Einstürzen geprägten Verhältnissen, bei
immer knapperem Wohnraum.
Und doch: Raúl Castros neue Wirtschaftspolitik zeigt Wirkung. Selbst im
vernachlässigten Centro setzt Havanna
Farbtupfer auf. Plötzlich ist vieles mög-

lich, was früher verboten war. Verhaltener Optimismus scheint durch die
Oberfläche. Fröhliches Geschäftstreiben, und sei es noch so amateurhaft,
lichtet die bleierne Bürokratie-Verdrossenheit von früher. In jeder Hauseinfahrt, in jedem offenen Fenster rufen
Angebote: Hotdogs, Hamburger, Frittiertes, frisch gepresster Zuckerrohrsaft, Tortenstücke, geröstete Pinienkerne, Miniunternehmer reparieren Fahrräder, polieren Nägel, färben Haare,
verkaufen Selbstgeschneidertes und
handwerkliche Folklore, dazu gesellen
sich Karosserieschlosser, Reifenkleber,
Feuerzeugfüller, Uhrmacher, Schmiedebetriebe, Holzbastler.
Nur – reicht dies alles für einen wirtschaftlichen Neuanfang?
Wohin steuert Kubas Wirtschaft?
Infolge des Fast-Bankrotts nach 1990
musste die Revolution über den eigenen Schatten springen und vier unorthodoxe, der Ideologie des Staatssozialismus widersprechende Maßnahmen
erlassen.
Erstens die Öffnung für Touristen,
die Kuba heute regelrecht überschwemmen. 2,7 Millionen strömten
im Jahr 2011 auf die elf Millionen Einwohner zählende Insel, 2,9 Millionen
sollen es in diesem Jahr werden. Kuba
lebt heute von ihnen, ihretwegen konnte die Revolution nach dem Zerfall der
Sowjetunion überleben. Aber mit den
Touristen entwickelten sich auch Prostitution und Schwarzmarkt.
Um diese Negativa einigermaßen
unter Kontrolle zu bringen, erfand die
Revolution, zweitens, den Devisenpeso
(Convertible oder CUC, im Wert paritä-
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tisch mit dem Dollar), der die Schwarzmarkt-Parallelwirtschaft
aushebelte.
Touristen müssen mit dem Devisenpeso
zahlen, und Kubaner dürfen ihn erwerben – sei es als Trinkgelder, Überweisungen von Verwandten aus Miami
oder durch Eigeninitiative. Wer Devisenpesos in der Hand hält, lebt heute in
Havanna leichter, denn sie garantieren
Zugang zu den neuen Konsumläden,
wo es alles gibt, Rindfleisch, Salami,
Milch, Butter, Whisky, Seifen, Shampoo,
Parfum. Die Einheimischen werben daher um die ausländischen Kunden.
Drittens der Ausbau der Agrarmärkte, beliefert von Kleinbauern, die heute
freier atmen dürfen. Auf diesen gut bestückten Märkten bekommt man alles:
Gemüse, Knoblauch, tropische Früchte, Fisch, Obst, Reis und Bohnen, aber
auch das begehrte Schweinefleisch –
für das klassische kubanische asado –,
sofern man die einigermaßen hohen
Preise bezahlen kann.
Viertens die Neubelebung der seit
1968 verbotenen Privatinitiative. Nach
einer mehrmonatigen Diskussion gab
die Revolution auf ihrem Sechsten Kongress der Kommunistischen Partei Kubas (PCC) im April 2011 an die 200 Berufsmöglichkeiten frei, erweitert um
bereits seit längerem praktizierte Tätigkeiten wie das Vermieten privater
Zimmer oder das Betreiben von MiniRestaurants (Paladares).
Seither kommen aus den periodischen Sitzungen des Ministerrats immer neue Zugeständnisse, welche letzthin eine geradezu atemberaubende
Eigendynamik entfesseln: Gebrauchtwagen dürfen von privat an privat verkauft werden; Mieter beginnen, Wohnungen zu tauschen, auch der Kauf der
bislang im staatlichen Besitz befindlichen Wohnungen ist trotz gesetzlicher
Grauzonen schon möglich; die Nationalbank experimentiert mit Kleinkrediten an selbstständige Wirtschaftstreibende (cuentapropistas); Kleinbauern
ist es erlaubt, Brachland auf zehn Jahre zu pachten; für Fassadenreparaturen wird Mörtel geliefert; Mini-Restau-

rants dürfen ihre Sitzplätze aufstocken;
demnächst sollen auch die Reisemöglichkeiten „dramatisch“ (im Wort von
Ricardo Alarcón, Vorsitzender der Nationalversammlung) ausgeweitet werden.1
Raúl Castro hat im Januar 2012 sogar
die Beschränkung der Amtszeiten aller Regierungsträger bestätigt. Dies gilt
auch für ihn. Somit bleiben Raúl, inzwischen 82jährig, noch viereinhalb Jahre Zeit, die Reformen umzusetzen, die
Kuba sanieren sollen. Innerhalb dieses
Zeitraums sollen sich etwa zwei Millionen bisherige Staatsangestellte zu
selbstständigen Wirtschaftstreibenden
wandeln.
Präkapitalistisches Biotop
So löst täglich sichtbarer ein Raúlismo
den eingetrockneten Fidelismo ab. Aus
den Timbiriches oder „Bonsai-Firmen“,
so der Spott über diese unternehmerischen Mini-Aktivitäten, wächst heute
eindeutig ein präkapitalistisches Biotop. Aber genau das beunruhigt Raúl
Castro, der prioritär nicht etwa eine
Verbesserung der Lebensbedingungen
der Bevölkerung, sondern die Stärkung
des Sozialismus erwartet. Reichtum darf
nicht sein! Deswegen wetterte Raúl,
ideologisch standhaft, auf dem PCCParteikonvent im Januar 2012 gegen
die sichtbaren Zeichen von nachlassender Disziplin zugunsten unternehmerischer Initiative. Erste Predigten gegen
Korruption machen die Runde. Gerichte haben darob bereits einige dutzend
Personen verurteilt, vier ausländische
Geschäftemacher eingeschlossen. Dem
Phänomen von farándulas, rauschenden Partys von Töchtern und Söhnen
der Nomenklatura oder erfolgreichen,
im Ausland verkaufenden Künstlern,
1 Während Ärzte, Techniker oder Offiziere nur
in Mission außer Landes dürfen, besteht für die
gemeinen Bürgerinnen und Bürger längst Reisefreiheit – sofern sie die für den Flug notwendigen
Devisenpesos aufbringen und ein TouristenVisum ergattern können, was für den EU-Schengenraum bekanntlich fast unerreichbar ist.
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steht die Revolution vorerst eher hilflos
gegenüber.
Abgebremst wird die neue wirtschaftliche Dynamik allerdings durch
eine drakonische Steuer, die nicht auf
den erwirtschafteten Wert erhoben
wird, sondern absolut gilt, gleich ob
Umsatz oder nicht. So darf beispielsweise ein Privatvermieter maximal
zwei Zimmer seiner Staatswohnung
vermieten und muss dafür die saftige
Pauschalsteuer zahlen sowie einen Extrabeitrag zur Sozialversicherung leisten. Auch die Überbürokratisierung,
die strengen Reglements für alles sowie
das Fehlen von Ausrüstung, Baumaterial und vor allem von Krediten erweisen sich als Stolpersteine.
Dennoch: Havanna präsentiert sich
heute weniger verkrampft, fröhlicher,
gelassener, bunter. Vieles ist heute anders, manches besser, zum Beispiel der
öffentliche Verkehr dank der neuen
Busse aus China. Offene Doppeldecker
dröhnen im Stundentakt ausgelassene
Touristen – unter denen sich US-Bürger, trotz aller Verbote aus Washington, wundersam vermehren – den Malecón, Havannas gloriose Meerespromenade, entlang. Verbessert hat sich der
Nahverkehr auch aufgrund der vielen
selbstgebastelten Fahrradrikschas – die
gelegentlich auch ein rüstiger Rentner
tritt – oder der luftigen „Coco-Taxis“,
eine orangefarbene Plastikschale auf
einem Motorgestell. Sie alle sind lizenzierte Privatunternehmer der neuen Art.
Nur – soviel ist ebenfalls klar – aus
Klein- und Kleinstunternehmen kann
keine Wirtschaftsdynamik à la China
entstehen. Nur ein Projekt verspricht
in dieser Hinsicht tatsächlich Potential:
Im Hafen „Mariel“ baut der Staat in
Kooperation mit dem brasilianischen
Bauherren Odebrecht ein ContainerTerminal, das alles Vergleichbare in der
Karibik übertrumpfen soll.
Hat man sich in Havanna am Ende
mit den Schriften des US-Ökonomen
Paul Romer auseinandergesetzt, der
das Konzept von Charter Cities propagiert? Demzufolge soll ein lahmen-

der „Dritte-Welt“-Staat ein Stück Land
auswählen, um es komplett einem
internationalen Management zu übergeben, das dafür eine eigene Verfassung ausarbeitet und Interessenten Zugang und freie Betätigung garantiert.
Romers Lieblingsvorschlag: „Kanada
entwickelt ein Hongkong in Kuba“.
Auch wenn nicht abgepaust wurde, so
zeigt doch „Mariel“ in diese Richtung.
Neue Altersarmut
Natürlich bleibt die Frage nach Gewinnern und Verlierern. Verlierer sind
vor allem die Rentnerinnen und Rentner ohne Verwandte im Ausland. Die
maximal 250 kubanischen Pesos (etwa
zehn Dollar), die sie monatlich erhalten, reichen einfach nicht zum Leben,
zumal der Devisenpeso eine spürbare
Inflation nährt. Also stochern sie in
den – jetzt wieder vollen – Mülltonnen
oder stehen, 80 oder 90 Jahre alt, meist
schwarz die Haut, weiß das Haar und
zittrig die Hand am Stock, am Restauranttisch und schauen die Speisenden
so lange an, bis diesen der Hummerbissen im Hals stecken bleibt.
Havanna – eine verkehrte Welt:
Während in einigen lateinamerikanischen Städten hungrige Kinder in Lumpen die Straßen bevölkern, sind die
Kinder in Havanna – Lob der Revolution! – fröhlich, gut genährt, in tadelloser Schuluniform, während die Alten
zu betteln beginnen. Carmelo MesaLago, ursprünglich Exilant und als solcher Schöpfer des wichtigen Kuba-Forschungsinstituts an der University of
Pittsburgh, schätzt diese „neue Armut“
auf 20 bis 30 Prozent der Bevölkerung
Havannas. In Santiago de Chile berechnet die UN-Wirtschaftskommission
für Lateinamerika (CEPAL) für Kuba
ein Ansteigen des Gini-Koeffizienten
von 0,24 in früheren Jahren (was einer
hohen Gleichheit entspricht2) auf nicht
mehr so lobenswerte 0,50 Punkte im
2 Vgl. den Debattenbeitrag in diesem Heft.
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Jahr 2011. Omar Everleny Pérez von
der Wirtschaftsforschung an der Universidad La Habana argumentiert mit
ähnlichen Statistiken, und dies ausgerechnet in der katholischen Zeitschrift
„Espacio Laical“.
Die Kirche stützt die Revolution
Dass ein einheimischer Universitätsprofessor in einer katholischen Zeitschrift solch sensible Daten präsentieren darf, zeigt: Die Revolution hat
Frieden mit der Religion geschlossen,
ja mehr noch, sie instrumentalisiert die
katholische Kirche nunmehr auch für
ihre Zwecke. Das sichert dieser Institution eine erstaunliche Bewegungsfreiheit, der Preis: Auf Revolutionskritik
muss sie verzichten.
Wie alle sozialrevolutionären Bewegungen Lateinamerikas, standen auch
Kubas bärtige Revolutionäre im agnostischen Lager. Religion als Aberglaube,
so die Annahme, würde bei fortschreitender Erneuerung von selbst verschwinden.
Allerdings hatte der Fidelismo das
Bedürfnis der Bevölkerung nach Transzendenz krass unterschätzt, auch wenn
dieses sich am vitalsten im afro-kubanischen Synkretismus (Santería) äußerte. Kubas konstitutionelle Eigendefinition 1976 als „atheistischer Staat“ hatte
daher keinen Bestand, 1992 definierten die Revolutionäre Kuba daher als
„laizistischen Staat“, der allen Kulten
Toleranz einräumte – auch der katholischen Kirche, obschon diese vor der Revolution hauptsächlich die pastoral lahme Bourgeoisie von Havanna betreut
hatte.
Nachdem ihre Mitglieder zwischen
1959 und 1965 fast vollständig nach
Miami geflüchtet waren, blieb eine
Kerngruppe übrig, die sich theologisch läuterte und eine Koexistenz mit
der Revolution einging. Dass nicht alle Christen Reaktionäre sein mussten,
lernte Fidel Castro außerdem am Beispiel der sandinistischen Kämpfer in

Nicaragua, die mit großer Selbstverständlichkeit beteten.
Zum Durchbruch kam es 1985, als
in Havanna im Staatsverlag das Buch
„Fidel y la religión“ (deutsch „Nachtgespräche mit Fidel“), ein Interviewgespräch des brasilianischen Dominikaners Frei Betto mit Fidel, erschien. Ohne jede Werbung des Verlags war der
Band innerhalb weniger Stunden vergriffen.
Also lagen die Revolutionäre mit der
These von der Religion als Opium des
Volkes falsch. Sie begannen, ihre Fühler in Richtung katholischer Kirche auszustrecken. Diese wiederum verzichtete auf die oppositionelle Rolle und
richtete sich auf eine Kohabitation ein.
Mit Erfolg, wie zwei Papst-Besuche,
1989 und zuletzt 2012, zeigen. Kubas
Revolution rechnet es der Kirche hoch
an, dass sie kein Bündnis mit den politischen Dissidenten (auf Kuba als Konterrevolutionäre eingestuft) einging.
Zwar setzt sich Kubas katholische Führung, heute administriert von Kardinal Jaime Ortega, diskret für die Freilassung von Gefangenen ein und pocht
sanft auf Meinungsfreiheit. Ansonsten
ist sie gegenüber der Staatsführung jedoch auf Harmonie bedacht. Im Gegenzug erhält sie Baumaterial für die Renovierung von Kirchen, darf wieder ein
Priesterseminar führen und diözesane
Kirchenblätter drucken, darunter auch
die Zeitschrift „Espacio Laical“, heute
die einzige freie Publikation auf Kuba.
Angesichts der wachsenden Armut
kommt es den alten Herrschern zupass,
dass die Kirche nicht nur Seelsorge,
sondern auch Leibsorge betreibt: Kubas katholische Caritas betreut Alte,
betreibt einige Suppenküchen und
wagt sich sogar in den Bereich eigener
Mikro-Kredite für Kleinbauern hervor.
Auf diese Weise steuern heute zwei
einstige ideologische Erzfeinde die
Insel Seite an Seite in die Zukunft. Sicher ist: Der Raúlismo wird dabei den
kubanischen Sozialismus nachhaltig
verändern. Das Ziel der kubanischen
Reise ist derzeit jedoch noch ungewiss.
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Das Märchen von der Umverteilung
In der Juni-Ausgabe kritisierte Patrick Schreiner die These, dass Bildungspolitik die bessere Sozialpolitik sei, und forderte stattdessen eine grundsätzliche Umverteilung von Arbeit, Einkommen und Vermögen. Warum
die diesbezüglichen Vorhaben von SPD, Grünen und Linkspartei lediglich
das linke Bauchgefühl bedienen, ansonsten aber kaum mehr als kosmetische Verbesserungen darstellen, diskutiert im Folgenden Max Löffler.
Die Spitzen der drei linken Parteien
haben die Bundestagswahl 2013 zur
Richtungsentscheidung in Sachen sozialer Gerechtigkeit ausgerufen. Nach
einem Wahlsieg ginge es also direkt
in Richtung Sonne und Freiheit: Der
Spitzensteuersatz steigt, der Mindestlohn kommt, die Bürgerversicherung
ebenso. Es fließt mehr Geld in Bildung
und die ALG-II-Regelsätze steigen, zumindest ein bisschen. Die bisher vorgeschlagenen Projekte würden sicherlich
dazu beitragen, das Auseinanderdriften von Arm und Reich zu verlangsamen. Aber wie viel bewirken die einzelnen Maßnahmen wirklich? Können
sie die Schere auch wieder schließen?
Oder braucht es dafür radikalere Antworten?
Um diese Fragen nicht allein aus
dem Bauch heraus, sondern mit Hilfe
konkreter
Ungleichheitsmaße
zu
beantworten, bietet sich der sogenannte Gini-Koeffizient an. Dieser
beträgt null, wenn alle Personen über
das exakt gleiche Einkommen (oder, je
nach Betrachtungsweise, Vermögen)
verfügen, und nimmt den Wert eins an,
wenn eine einzelne Person alles besitzt
und alle anderen gar nichts.
Allein zwischen 2002 und 2007 ist der
Gini-Index der Vermögensverteilung in
Deutschland um knapp drei Prozent auf

0,799 gestiegen. Damit rückt Deutschland immer näher an die USA und entfernt sich von vergleichbaren OECDLändern wie Kanada, Finnland oder
Großbritannien.
Der Blick auf die Einkommensverteilung ergibt ein ähnliches Bild: Während
die Bundesrepublik über Jahrzehnte
hinweg eine gleichmäßige Verteilung
aufwies, befindet sie sich inzwischen
nur noch im Schnitt der OECD-Staaten
(Gini-Index 0,3). Damit ist sie inzwischen weit entfernt von den skandinavischen Ländern (Gini von 0,25), auf
deren Niveau sie noch vor wenigen
Jahren lag. Die Frage ist jetzt: Was können die genannten Reformvorschläge
an dieser Situation ändern?

» Der Mindestlohn ist nicht mehr als
ein kleiner Baustein.«
Beispiel Mindestlohn: Ein Mindestlohn
soll bei Arbeitnehmern mit geringen
Löhnen zu einer Steigerung des Einkommens führen und damit die Ungleichheit senken. Doch am unteren
Ende der Einkommensskala wird ein
Mindestlohn gar keinen Effekt haben,
weil man nur von ihm profitieren kann,
wenn man eine Arbeitsstelle hat. Selbst
für Geringverdienerhaushalte ist nicht
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gesagt, dass das Nettoeinkommen erheblich höher ausfällt als vorher. Ein
Mindestlohn von 7,50 Euro pro Stunde
– wie ihn im letzten Bundestagswahlkampf SPD, Grüne und Gewerkschaften forderten – würde den Gini-Koeffizienten bestenfalls um kaum spürbare
0,4 Prozent (oder 0,0012 Gini-Punkte)
senken, wahrscheinlich sogar noch
weniger.1 Die Bedeutung von Löhnen
und Beschäftigung für die Verteilung
des gesellschaftlichen Reichtums kann
zwar kaum unterschätzt werden. Der
Mindestlohn allein ist jedoch nicht
mehr als ein kleiner Baustein.
Beispiel Reichensteuer: SPD und
Grüne beschlossen Ende letzten Jahres
auf ihren Bundesparteitagen jeweils
die Anhebung des Spitzensteuersatzes
auf 49 Prozent. Während die SPD nur
Einkommen über 100 000 Euro jährlich stärker belasten will, plädieren die
Grünen für die Einführung einer neuen
Tarifzone am Beginn des heutigen
Spitzensteuersatzes. Der Tarifverlauf
würde gestreckt und die Steuersätze
stiegen langsam an, bis bei Einkommen
von über 80 000 Euro der neue Spitzensteuersatz von 49 Prozent erreicht wäre.
Die Linkspartei will zwar den Spitzensteuersatz bereits für Einkommen ab
65 000 Euro auf 53 Prozent anheben
(inzwischen ist auch ein Steuersatz von
100 Prozent für Einkommen über 40 000
Euro im Monat und damit faktisch eine
Gehaltsobergrenze im Gespräch), dafür
aber untere und mittlere Einkommen so
stark entlasten, dass der Staat – anders
als bei SPD und Grünen – im Endeffekt
weniger und nicht mehr Geld einnehmen würde.
So richtig auch hier der Ansatz
ist: Der Vorschlag der Linkspartei ist
schwer vereinbar mit dem Konsolidierungsdruck der Schuldenbremse.
Grüne und besonders die SPD blinken
1 Vgl. Viktor Steiner, Mindestlöhne, Lohnsubventionen und Einkommenssicherung im
Wohlfahrtsstaat. Verteilungswirkungen von
Reformalternativen für Deutschland, in: „Diskussionsbeiträge Freie Universität Berlin, Fachbereich Wirtschaftswissenschaft“, 32/2010.

zwar links, biegen dann aber nicht ab.
Die Anhebung des Spitzensteuersatzes
ab 100 000 Euro beträfe nicht einmal
ein halbes Prozent der Bevölkerung,
der Gini-Koeffizient würde um kosmetische 0,6 Prozent sinken. Beim grünen
Vorschlag sieht es kaum anders aus.

» Die Finanzierung der Sozialversicherungen belastet kleinere
Einkommen überproportional. «
Beispiel Bürgerversicherung: Auf sie
trifft eine ähnliche Diagnose zu. Die
Krankenversicherung hätte eine deutlich breitere Finanzierungsbasis, wenn
einerseits auch Beamte und Selbstständige Mitglied sein müssten und
andererseits nicht nur das Arbeitseinkommen, sondern auch Kapital- und
Mieteinnahmen bei der Berechnung
des Beitrags berücksichtigt würden.
Außerdem könnten sich Gutverdiener
nicht länger mit dem Wechsel in die
private Krankenversicherung dem Solidarprinzip entziehen. Doch weil die
Beitragsbemessungsgrenze beibehalten werden soll, bliebe die zentrale verteilungspolitische Stellschraube weitgehend unangetastet. Ab dieser Grenze steigen die Versicherungsbeiträge
nicht mehr proportional mit dem Einkommen an, sondern bleiben konstant.
Egal, ob man 3825, 10 000 oder 100 000
Euro verdient – der Krankenversicherungsbeitrag läge für angestellte
Arbeitnehmer immer bei 314 Euro.
Für die Pflege-, Arbeitslosen- und
Rentenversicherung gelten ganz ähnliche Regelungen. Die Finanzierung der
Sozialversicherungen belastet kleinere
Einkommen insgesamt überproportional und wirkt damit höchst regressiv.
Im Klartext: Selbst eine Bürgerversicherung würde die Ungleichheit kaum
ändern.
Das gute Bauchgefühl mag die drei
vorgeschlagenen Reformen zwar für
verteilungspolitisch wirksam halten.
Doch um das gesellschaftliche Auseinanderdriften nicht nur zu verlang-
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samen, sondern es sogar umzukehren,
werden sie kaum ausreichen, sie haben
lediglich kosmetische Effekte.

» Um das gesellschaftliche Auseinanderdriften umzukehren, gäbe es
eine wirkungsvollere Lösung. «
Stattdessen gäbe es eine deutlich wirkungsvollere Lösung – nämlich eine
radikale Wende hin zu einer Steuerfinanzierung der Sozialsysteme. Inzwischen ist zwar bekannt, dass Steuererhöhungen ab einem gewissen Punkt
nicht mehr zu Mehreinnahmen führen,
sondern sogar Geld kosten: Denn weil
ihnen die zusätzliche Freizeit lieber ist
als das größtenteils wegbesteuerte Einkommen, ziehen es viele Menschen
vor, weniger zu arbeiten. Dieser Zusammenhang ist auch als „Laffer-Kurve“ bekannt – und vor allem die FDP
verweist gerne und oft darauf.
Es gilt jedoch umgekehrt auch, dass
bis zu diesem Punkt die Steuern ohne
Probleme steigen können. Der optimale
Steuersatz wäre gerade dann erreicht,
wenn die Mehreinnahmen die negativen Erwerbsanreize ausgleichen und
jede weitere Steuererhöhung sinnlos
würde. An diesem Punkt sind aber die
gültigen Einkommenssteuersätze noch
längst nicht angekommen: Entsprechende Berechnungen legen schon für
Einkommen von gut 50 000 Euro einen
Steuersatz deutlich über 50 Prozent
nahe.2 Der optimale Spitzensteuersatz
wäre ab einem Einkommen von rund
einer halben Mio. Euro fällig und läge
bei gut 65 Prozent.
Etliche empirische Studien haben
zudem gezeigt, dass die Erwerbsanreize für Geringverdiener eine viel
größere Rolle spielen als für Spitzenverdiener. Denkt man diesen Ansatz
konsequent zu Ende, dann müssten
kleine und mittlere Einkommen stärker
entlastet werden. Während die durch2 Vgl. Stefan Bach et al., Optimal Top Marginal
Tax Rates under Income Splitting for Couples,
in: „CEPR Discussion Paper Series“, 8435, 2011.

schnittliche Belastung mit Steuern und
Abgaben heute schon bei kleinen Einkommen ansetzt und dann sehr schnell
ansteigt, bleibt sie ab 60 000 Euro fast
konstant.
Schuld daran ist zum großen Teil die
regressive Ausgestaltung der Sozialversicherungen. Zugleich sinkt auch
die Progressivität der Einkommenssteuer, weil Sozialabgaben in größerem
Umfang als früher von dem zu versteuernden Einkommen abgezogen werden
können. Höhere Einkommen werden
also prozentual geringer belastet.
Konsequent wäre es deshalb, alle
vier Sozialversicherungszweige von
der Beitragsfinanzierung zu lösen und
auf eine Steuerfinanzierung umzustellen. Die heutigen Sozialbeiträge
entfielen, die Bemessungsgrundlage
der Einkommenssteuer könnte massiv
vereinfacht und ausgeweitet werden,
und die Versicherungsleistungen würden direkt aus dem Steueraufkommen
finanziert. Anders als oft behauptet,
müssten weder Effizienz noch Qualität
der Versicherungen darunter leiden.
Zudem könnte dieser Schritt genutzt
werden, um die Rentenversicherung
demographisch nachhaltig zu gestalten. Mittlere Einkommen könnten
spürbar entlastet, geringe Einkommen
unter 10 000 Euro sogar ganz von Steuern und Abgaben befreit werden. Der
Gini-Index ließe sich ohne weiteres um
fünf bis zehn Prozent senken.3
Diese Forderungen sind nicht neu.
Vergleicht man die Wirkung von Mindestlohn, Reichensteuer und Bürgerversicherung mit dem Effekt, den
steuerfinanzierte Sozialversicherungen
und optimale Steuersätze haben könnten, dann wird klar, wo verteilungspolitisch die Musik spielt. Wenn es der politischen Linken mit der Verteilungsfrage
ernst ist, dann darf sie auch vor radikalen Lösungen nicht zurückschrecken.
3 Vgl. Max Löfﬂer et al., Efﬁzient, einfach und
gerecht: Ein integriertes System zur Reform von
Einkommensteuer und Sozialabgaben, in: „Perspektiven der Wirtschaftspolitik“, 2/2012 (i.E.).
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Der Preis der Ungleichheit
Von Joseph E. Stiglitz
Die Vereinigten Staaten sehen sich
selbst gern als Land der unbegrenzten
Möglichkeiten, und andere sehen sie in
einem ganz ähnlichen Licht. Doch obwohl wir uns alle an Beispiele erinnern
können, in denen es Amerikaner allein
ganz nach oben geschafft haben – was
wirklich zählt, ist die Statistik: In welchem Umfang sind die Lebenschancen
eines Menschen vom Einkommen und
der Bildung seiner Eltern abhängig?
Heutzutage entlarven diese Zahlen,
den amerikanischen Traum als Mythos.
In den USA herrscht heute weniger
Chancengleichheit als in Europa – oder
sogar in jedem anderen hochentwickelten Industrieland, für das entsprechende
Zahlen vorliegen.
Dies ist einer der Gründe, warum Amerika unter allen hochentwickelten Ländern das höchste Maß an Ungleichheit
aufweist – und die Kluft zu den Übrigen
wird immer größer. Während der „Erholung“ der Jahre 2009 bis 2010 entfielen
auf das eine Prozent der US-Amerikaner
mit dem höchsten Einkommen 93 Prozent
der Einkommenszuwächse. Andere Indikatoren für Ungleichheit – wie Vermögen, Gesundheit und Lebenserwartung
– sind genauso schlecht oder sogar noch
schlechter. Kurzum: Der Trend geht klar
zur Konzentration von Einkommen und
Vermögen an der Spitze der Gesellschaft
bei gleichzeitiger Aushöhlung der Mitte
und zunehmender Armut im unteren Teil.
Es wäre eine Sache, wenn die hohen
Einkommen derer an der Spitze das Ergebnis ihrer größeren Leistungen für die
Gesellschaft wären, doch die Große Rezession zeigt das Gegenteil: Selbst Banker, die die Weltwirtschaft – und auch
ihre eigenen Firmen – an den Rande des
Ruins geführt hatten, erhielten überdurchschnittliche Boni.

Sieht man sich „die da oben“ genauer
an, zeigt sich die zentrale Bedeutung
der Jagd nach Rendite – das sogenannte
Rent Seeking: Manche häufen ihr Vermögen an, indem sie ihre Monopolmacht
ausüben; andere sind Geschäftsführer,
die Mängel der Unternehmensführung
nutzen, um sich selbst einen überhöhten
Anteil an den Erträgen zu sichern; und
wieder andere lassen ihre politischen
Beziehungen spielen, um von der Freigiebigkeit des Staates zu profitieren –
entweder indem sie überzogene Preise
für vom Staat angekaufte Güter, wie zum
Beispiel Medikamente, verlangen oder
indem sie extrem niedrige Preise für das,
was der Staat verkauft, wie beispielsweise Rechte an Bodenschätzen, bezahlen.
Zugleich beruht ein Teil des Vermögens jener im Finanzwesen auf der Ausbeutung der Armen durch unlautere
Kredite und missbräuchliche Kreditkartenpraktiken. Die ganz oben bereichern
sich in diesen Fällen unmittelbar auf
Kosten derer ganz unten.
All das wäre vielleicht nicht so
schlimm, wenn an der sogenannten Trickle-down-Theorie – der hübschen Vorstellung, dass, wenn man die ganz oben
reicher macht, alle davon profitieren – zumindest ein Quäntchen Wahrheit wäre.
Doch den meisten Amerikanern geht es
heute schlechter als 1997, also vor anderthalb Jahrzehnten; ihre inflationsbereinigten Realeinkommen sind heute niedriger
als damals. Alle Früchte des Wirtschaftswachstums ernten die Reichen.
Die Verteidiger der Ungleichheit in
Amerika argumentieren, dass sich die
Armen und die Mittelschicht nicht beschweren sollten. Es sei zwar möglich,
dass ihr Anteil am Kuchen kleiner ist als
in der Vergangenheit, doch wüchse der
Kuchen dank der Beiträge der Reichen
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und Superreichen derart an, dass ihr
Stück absolut gesehen größer sei. Auch
dies lässt sich durch die Fakten klar widerlegen. Tatsächlich ist Amerika in den
Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg schneller gewachsen als seit 1980,
als seine einzelnen Teile begannen, sich
auseinanderzuentwickeln.
Dies sollte niemanden überraschen,
der mit den Ursachen der Ungleichheit vertraut ist. Rent Seeking führt zu
Verzerrungen innerhalb der Volkswirtschaft. Natürlich spielen die Marktkräfte ebenfalls eine Rolle, aber Märkte
werden durch die Politik gestaltet; und
in Amerika mit seinem quasi-korrupten
System der Wahlkampffinanzierung und
seinen fliegenden Wechseln zwischen
Regierung und Industrie wird die Politik
durch das Geld bestimmt.
So bereichert etwa ein Konkursgesetz,
das Derivate gegenüber allem anderen
privilegiert, aber die Löschung eines Studentenkredits nicht zulässt – egal, wie
unzureichend die erhaltene Bildung auch
sein mag – die Banker und stürzt viele am
unteren Ende der Gesellschaft in die Armut. In einem Land, wo das Geld über die
Demokratie triumphiert, sind derartige
Gesetze inzwischen vorhersehbar häufig.
Doch die wachsende Ungleichheit ist
kein Naturgesetz. Es gibt Marktwirtschaften, in denen die Entwicklung besser verläuft, und zwar sowohl was das
Wachstum des Bruttoinlandsprodukts
als auch was den steigenden Lebensstandard der meisten Bürgerinnen und
Bürger angeht. In manchen nimmt die
Ungleichheit sogar ab.
Die Vereinigten Staaten zahlen einen
hohen Preis dafür, dass sie sich weiter in
die gegenteilige Richtung entwickeln.
Ungleichheit führt zu weniger Wachstum und Effizienz. Der Mangel an Chancen hat zur Folge, dass Amerikas wertvollster Schatz – seine Menschen – sich
nicht optimal entfalten können. Viele
am unteren Ende der Gesellschaft oder
sogar in der Mittelschicht schöpfen ihr
Potential nicht aus, weil die Reichen,

die kaum öffentlicher Dienstleistungen
bedürfen und Angst haben, dass eine
starke Regierung eine Einkommensumverteilung bewirken könnte, ihren politischen Einfluss nutzen, um die Steuern zu
senken und die Staatsausgaben zurückzufahren. Die Folge sind zu geringe Investitionen in Infrastruktur, Bildung und
Technologie, was wiederum die Motoren
des Wachstums hemmt.
Die Große Rezession hat die Ungleichheit noch verschärft, grundlegende Sozialausgaben wurden zurückgestutzt,
und die hohe Arbeitslosigkeit setzt die
Löhne unter Druck. Zudem haben sowohl die Expertenkommission zur Reform des internationalen Währungs- und
Finanzsystems der UNO, die die Ursachen der Großen Rezession untersucht
hat, als auch der Internationale Währungsfonds gewarnt, dass Ungleichheit
zu wirtschaftlicher Instabilität führt.
Vor allem aber untergräbt die Ungleichheit in den USA die Werte und die
Identität des Landes. Angesichts des extremen Ausmaßes, das sie inzwischen erreicht hat, überrascht es nicht, dass ihre
Auswirkungen in jeder öffentlichen Entscheidung zum Ausdruck kommen – von
der Gestaltung der Geldpolitik bis hin
zur Zuweisung von Haushaltsmitteln.
Amerika hat sich zu einem Land entwickelt, in dem nicht „Gerechtigkeit für alle“ herrscht, sondern eine Begünstigung
der Reichen und Gerechtigkeit für diejenigen, die sie sich leisten können. Das
wurde besonders deutlich während der
Zwangsvollstreckungskrise: Die Großbanken glaubten, dass sie nicht nur zu
groß seien, als dass man sie würde untergehen lassen, sondern auch, dass sie zu
groß seien, um sie zur Rechenschaft zu
ziehen.
Amerika ist nicht länger das Land der
unbegrenzten Möglichkeiten, das es
einst war. Aber das muss nicht so bleiben: Es ist noch nicht zu spät, den amerikanischen Traum wieder zu beleben.
© Project Syndicate (Übersetzung: Jan Doolan)
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Sommerpause. Endlich. Der Bundestag und auch sein VerfassungsschutzAusschuss sind gute zwei Monate geschlossen. Das wird auch den deutschen
Medien helfen. Die lange eingelegten
sauren Gurken werden rausgeholt. Kein
Rechtsradikalismus nirgendwo. Außer:
Hitler wäre in Argentinien aufgetaucht.
Ja, das wäre was. Eine Sensation, wie
damals, als in Rostock-Lichtenhagen der
von Rechtsradikalen angeführte Mob
ein Asylbewerberheim mit Molotowcocktails angriff: Da wusste die „Bild“Zeitung gleich: „Stasi steuert RostockChaoten!“ Das hatte die Zeitung von
Helmut Kohl gehört, der hatte das tatsächlich gesagt.

Sommerpause
Irgendwann verlor sich dann leider die
sensationelle Stasi-Spur, aber der Osten, der blieb immer im Fokus medialer
Inszenierungen. Man sollte die Brandanschläge und Morde von Mölln und
Solingen, die zwar im Westen stattfanden und ebenfalls rassistisch motiviert
waren, als Ausreißer begreifen. So sah
das auch der Verfassungsschutz, der in
dieser Zeit sehr, sehr stark mit diesen
gefährlichen linken Steinewerfern beschäftigt war.
Völlig unabhängig von den Dumpfbacken im Osten, die immer häufiger
NPD wählten und die „Zone“ in den
„National befreiten Zonen“ wieder aufleben ließen, wurde die „Ausländerfrage“ im Westen natürlich ganz anders
behandelt. Der CSU-Generalsekretär
Stoiber machte sich zwar Sorgen um
eine „durchrasste Gesellschaft“ und
der SPD-Innenminister sah das deutsche Boot bereits heftig mit Asylbewerbern überfüllt, aber das konnte keinen
Zusammenhang mit rechtsradikalem
Rassismus haben, wenn selbst die überaus seriöse Zeitung „Die Welt“, sich
über die „Armeen von Armutsflüchtlingen“ schwere Sorgen machte und

dringend empfahl: „Pforten schließen“.
Natürlich kam die „Bild“-Zeitung mit
ihrer Kampagne gegen „kriminelle
Ausländer“ ebenso wenig in den Akten
des Verfassungsschutzes vor, wie die
Kampagne des hessischen Ministerpräsidenten Koch, der mit seiner Unterschriftensammlung gegen die doppelte
Staatsbürgerschaft selbstverständlich
keine Ressentiments schüren, sondern
doch nur die Schröder-Fischer-Regierung in ihrer Anti-Asylbewerber-Politik
stützen wollte.
Wenn „der Osten“ als Erklärungsmodell unerklärlicher Morde, 182 seit
1990, geographisch nicht mehr reichte,
dann musste der Nazi-Einzeltäter seine
schwere Verantwortung übernehmen:
Wann immer man einen von Rechtsradikalen erschlagenen Obdachlosen
in Nordrhein-Westfalen auffand oder
ein Neonazi in Hessen auf seine türkischen Nachbarn schoss, war man sich
in der deutschen Öffentlichkeit einig,
dass es sich nur um Einzeltäter handeln
konnte. So hatte dann auch die Staatsanwaltschaft Gera 1989 die Rechtsradikalen Böhnhardt, Mundlos und
Zschäpe als „ein loses Geflecht von
Einzeltätern“ eingestuft und das Bundeskriminalamt übermittelte diese Einschätzung an die Bundesanwaltschaft,
die sich der Bewertung aus Gera anschloss. Bis dann die Mördergruppe aus
Zwickau sich selbst enttarnte. Jetzt war
guter Rat teuer: Es gab ihn, den organisierten rechten Terror.
Unerschrocken konzentrierte sich
der deutsche Medien-Mainstream auf
die drei Täter aus Sachsen, kaum ein
Wort über ein gesellschaftliches Klima,
in dem die Morde möglich wurden. Immerhin warf man kurz die Frage nach
dem NPD-Verbot auf. Aber wenn solch
ein Altmeister des investigativen Journalismus wie Hans Leyendecker in der
„Süddeutschen Zeitung“ sofort wusste,
dass es sich bei den Nazi-Mördern um
Sammler von „Reliquien des Irrsinns“
handelte und auch die „ausgekochtesten Spezialisten“ in den Behörden sich
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so etwas nicht hätten vorstellen können, da war man mit Leyendecker sicher, dass die Täter von der „Logik der
Paranoia umfangen“ waren und deren
Handeln selbst „den verrücktesten der
verrückten
Gesinnungskameraden“
nicht verständlich gewesen ist. Gut, der
Einzeltäter hatte ausgedient, nun musste der Verrückte seinen Dienst antreten.
Nun aber hatte der Verfassungsschutz-Ausschuss das Wort. Tag für
Tag referierten die Medien Erstaunliches: Schlamperei, Arroganz, Amnesie
im Amt, alles kam vor – politische Zusammenhänge aber, organisierte Verschleierung gar, standen nirgends auf
der Tagesordnung. Bis dann, scheinbar plötzlich, die Vernichtung von
Akten über V-Leute und das Morden
das trübe Licht der deutschen Öffentlichkeit erreichte. Eine Schlagzeile jagte die andere: Das hätte man ja nie gedacht vom Verfassungsschutz und jetzt
müsse ein echtes Großreinemachen beginnen. Prompt traten zwei hohe Beamte zurück. So funktioniert Demokratie,
nun konnten die Leser und Hörer aufatmen und auch der Ausschuss konnte
sich wieder freuen.
Die „Grünen“ wurden mit der fröhlichen Schlagzeile „Aktion Konfetti“
zitiert, als handele es sich um Karnevalsmorde. „Irrsinnig“ nannte die SZ
– stellvertretend für die allgemeine öffentliche Verharmlosung – den Selbstschutz-Akt des Verfassungsschutzes
und kehrte so zu ihrer alten Linie der
Psychopathologie zurück. Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ war sich
gewiss: „Zwickauer Trio arbeitete Verfassungsschutz nicht zu“ und stellte gemeinsam mit dem Innenminister fest,
das Vertrauen sei wiederhergestellt,
um dann die SPD-Obfrau im Untersuchungsausschuss zu zitieren: Die
Untersuchung sei nötig gewesen, um
„Verschwörungstheorien“ den Boden
zu entziehen. Also weniger, um den
Verfassungsschutz zu durchleuchten
oder gar dem deutschen Rechtsradikalismus den Nährboden zu entziehen.

Doch unterhalb des doppelten Bodens,
den uns die Medien vorzaubern, gärt es
nach wie vor. Warum wohl die AktenVernichtung erst jetzt thematisiert wird?
Obwohl der Chef des Verfassungsschutzes schon Ende letzten Jahres
dem „Kölner Stadtanzeiger“ von der
Aktenvernichtung erzählt hatte: „Es
wäre schön, wenn wir noch alle Akten
hätten. Aber manches ist weg.“ Weil ja
auch beim Verfassungsschutz nicht alles ewig aufgehoben werden dürfe.
Wo ist Tino Brandt geblieben, der
die drei zufällig aufgeflogenen Serienmörder vor Jahren für den „Thüringer
Heimatschutz“ rekrutiert hatte? Tino
Brandt war nicht nur ein Aktivist der
rechtsextremen Szene, sondern zugleich auch ein gut dotierter Spitzel
des sogenannten Verfassungsschutzes
(200 000 Euro in sieben Jahren). Er stieg
zum stellvertretenden Landesvorsitzenden der Thüringer NPD auf. Zwar verließ Brandt nach seiner Entlarvung die
Partei, der gute Kontakt riss aber nie ab.
Was ist mit Helmut Roewer, dem Thüringer Verfassungsschutzchef bis ins
Jahr 2000, der erste „Führungsoffizier“
des Spitzels Brandt und anderer V-Männer in der NPD und deren Umfeld, passiert? Der Ex-Bundeswehr-Offizier Roewer, der heute im völkischen Ares-Verlag publiziert, sucht vergebens nach seinem „Fehler“ und soll nicht einmal vor
dem Bundestagsausschuss aussagen.
Aber wenn Hans Leyendecker im
letzten Artikel vor der Sommerpause woher auch immer weiß, dass die
Aktenvernichtung nichts weiter als
„dumm und unsensibel“ war, dass die
Terrorgruppe als „Katastrophe“, also
als Naturerscheinung einzustufen sei
und beteuert „es geht nicht ohne Verfassungsschutz“ und auch nicht „ohne
V-Leute“, dann können wir alle beruhigt die Augen schließen. Denn die
Presse, die Vierte Gewalt, wacht ja für
uns. Außer sie hat gerade eine besonders lange und tiefe Sommerpause.
Uli Gellermann
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Analysen und Alternativen

Kurzgefasst
John Nichols: Die Neue Linke in Amerika. Politische Lehren aus Wisconsin,
Ohio und Occupy
Die Occupy-Bewegung und die jüngsten Sozialproteste in Wisconsin und
Ohio haben der US-amerikanischen Linken neues Leben eingehaucht.
Der Publizist John Nichols sieht diese Neue Linke vor allem als eines: als
work in progress. Um dauerhaft erfolgreich zu sein, müsse sie ihren eigenen
Weg finden und dabei nicht nur die Straßen, sondern auch die Wahlurnen
erobern – jedoch ohne sich in den Untiefen der Parteienpolitik zu verlieren.

Jürgen Roth: Die politische Firma. Gazprom und das System Putin
Wer Gazprom verstehen will, muss sich auch mit Wladimir Putin auseinandersetzen. Der Publizist Jürgen Roth analysiert den wachsenden Einfluss
des vermeintlich „normalen Energiekonzerns“ auf die russische Politik und
Europa. Sein ernüchterndes Resümee: Das Imperium hat nicht nur der neuen
Elite des Landes auf Kosten der Bevölkerung immensen Reichtum beschert.
Vielmehr hat er auch den „Westen“ in eine fatale Abhängigkeit getrieben.

Arundhati Roy: Kapitalismus: Eine Gespenstergeschichte, 2. Teil.
Der Imperialismus der Wohltäter
Sie eröffnen Bibliotheken oder helfen, Krankheiten zu bekämpfen – unternehmensfinanzierte Stiftungen tun Gutes, möchte man meinen. Die indische Schriftstellerin Arundhati Roy spürt den unternehmerischen Wohltätern nach und räumt mit diesem Mythos auf. Hinter dem System aus
Stiftungen und NGOs entdeckt sie das Regime eines globalen Konzernkapitalismus, mit dessen Hilfe die „westlichen“ Eliten, einmal mehr ihre
ökonomischen Interessen im globalen Süden durchsetzen.

Oskar Negt: Das Europa von heute und die Wirklichkeit von morgen.
Zur Verteidigung der Utopie
Die harte Realität der Finanz- und Wirtschaftskrise hat Europa fest im Griff
– und verdrängt zugleich jeglichen utopischen Gedanken. Oskar Negt, Professor em. für Soziologie, zeigt, dass es zur Lösung der Krise mehr als nur
des Sinns für das Wirkliche bedarf. Stattdessen müssen wir uns auch der
Kräfte bedienen, die über die bestehenden Verhältnissen hinausweisen.
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Martin Staiger: Die leistungskranke Gesellschaft. Warum Armut krank
macht
Die Reformen der Agenda 2010 gelten – zehn Jahre nachdem die HartzKommission ihre Vorschläge zur Erneuerung des Sozialstaats präsentierte –
als deutsches Wundermittel gegen die derzeitige Krise. Martin Staiger,
Theologe und Referent des Diakonischen Werks, hingegen zeichnet nach,
wie die Agenda-Politik den Druck auf Erwerbslose und Beschäftigte erheblich steigert – mit dramatischen Folgen für deren psychische Gesundheit.

Werner Rügemer: Der Ruin der Kommunen: Ausverkauft und totgespart
Viele Städte und Gemeinden ächzen unter der Last leerer Kassen. Der Publizist Werner Rügemer analysiert die Ursachen der kommunalen Not, die, so
seine These, keinem Naturgesetz folgt, sondern Ergebnis politischen Handelns ist: Sinkende Einnahmen, wachsende Ausgaben und teure Privatisierungsgeschäfte haben die Kommunen ins finanzielle Abseits manövriert.
Um sich aus der Schuldenspirale zu befreien, sind nicht eiserne Sparmaßnahmen, sondern grundlegende Finanzreformen nötig.

Christa Müller: Urban Gardening: Die grüne Revolte. Warum Gärtnern in
der Stadt politisch ist
Gemüseanbau liegt derzeit voll im Trend – selbst auf öffentlichen Flächen
inmitten der Großstadt. Die Soziologin Christa Müller beschreibt, wie urbanes Gärtnern nicht nur das Verhältnis von Kultur und Natur nachhaltig verändert, sondern auch neue Formen der politischen Teilhabe und der solidarischen Ökonomie hervorbringt. Damit stellen die urbanen Gärtner auch
das Verständnis kapitalistischen Wirtschaftens radikal in Frage.

Markus Beckedahl und Falk Lüke: Vernetzt Euch! Auf dem Weg in die
digitale Gesellschaft
Das Internet verändert unsere Gesellschaft – unwiderruflich. Die Blogger
und Internetaktivisten Markus Beckedahl und Falk Lüke suchen netzpolitische Antworten auf die vielfältigen Herausforderungen dieser Entwicklung. Dabei deuten sie das Netz nicht als potentielle Bedrohung, sondern als
Gestaltungsraum, der uns dazu auffordert, althergebrachte Normen, Werte
und Organisationsformen produktiv in Frage zu stellen.
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Die Neue Linke in Amerika
Politische Lehren aus Wisconsin, Ohio und Occupy
Von John Nichols

W

isconsin, Ohio, Occupy – in den Vereinigten Staaten ist auf der Linken
etwas in Gang gekommen. Ein Wandel zum Besseren lässt sich verzeichnen. Doch dieser Wandel wird nicht zwangsläufig zu einer Erneuerung
linker Politik führen – oder die amerikanische Politik per se in einem Sinne
neu definieren, der sie irgendwie menschlicher oder zweckmäßiger machen
würde als das, was wir aus den letzten Jahrzehnten kennen. Noch ist die
nächste Linke, die da gerade entsteht, vor allem ein work in progress.
Und das ist keine einfache Sache. Nicht in den Vereinigten Staaten. Auch
das zeigt die Entwicklung des letzten Jahres in Wisconsin.
Es gibt tief sitzende Probleme, sowohl wirtschaftlicher als auch politischer
Art, die unser work in progress behindern und komplizieren werden. Besser,
man benennt sie gleich zu Beginn, statt sie aus dem Auge zu lassen oder zu
unterschätzen, bis es der Rechten gelingt, ihr Blatt auszuspielen. Worauf will
ich hinaus?
1. Der politische Betrieb in Amerika ist fast durchgängig korrumpiert.
Kandidaten und Parteien verlassen sich auf die „Spenden“ der Reichen und
wirtschaftlicher Interessengruppen. Milliarden Dollar fließen in endlose
Wahlkampagnen, und nur allzu oft gewinnen dabei Politiker, die sich den
Forderungen des Großen Geldes unterwerfen – ebenjener money power, die
schon vor hundert Jahren populistische Wahlkämpfer benannt und angeprangert haben. Amerikas Wahlkämpfe sind im Wesentlichen Marketingkampagnen, die durch massive Radio-, Fernseh- und Internet-Botschaften oder
Postwurfsendungen die Öffentlichkeit beeinflussen sollen. Selbst Bewegungen, die auf der Straße erhebliche Kraft entwickeln, können deshalb an den
Wahlurnen scheitern. Und Wählern, die sich doch für die eigenen Interessen
einsetzen sollten, kann es passieren, dass sie sich bei der Stimmabgabe konträr verhalten. Getäuscht durch zynische Kampagnen, die die Öffentlichkeit
unterschwellig manipulieren oder sogar unverhüllt irreführen.
Der von rechtslastigen Richtern dominierte Oberste Gerichtshof der USA
hat es den Konzernen mit einer ganzen Serie von Entscheidungen jüngeren
Datums sehr viel einfacher gemacht, den Tenor der Wahlkämpfe zu bestimmen. Gleichzeitig hat der Supreme Court es den Gewerkschaften drastisch

* Dieser Text basiert auf einer Studie von John Nichols, die in Kürze auf der Website des New Yorker
Büros der Rosa-Luxemburg-Stiftung (www.rosalux-nyc.org) veröffentlicht werden wird.
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erschwert, sich ihrerseits in die Politik einzuschalten. Ausgerechnet in einer
Zeit, in der die Gewerkschaftsbewegung sich – mächtig angestoßen von
Occupy – von innen heraus erneuert, sehen die Gewerkschaften sich stärkeren rechtlichen und politischen Einschränkungen ihrer Tätigkeit gegenüber
als irgendwann seit den 1930er Jahren.
2. Selbst wenn es nicht die money power wäre, die amerikanische Wahlkämpfe so konservativ ausrichtet, würden die Strukturen für das gleiche
Ergebnis sorgen. Ob auf nationaler, einzelstaatlicher oder kommunaler Ebene
– überall fällt die Entscheidung nach dem Prinzip der einfachen Mehrheit
zwischen den Kandidaten der Demokraten und der Republikaner. Anders
als in den meisten europäischen Ländern, in denen die politischen Strukturen zumindest ein gewisses Maß an Parteienpluralismus zulassen, sind amerikanische Wahlen sowohl strukturell als auch praktisch durch zwei Parteien
geprägt – die eine weit rechts stehend, die andere bestenfalls zentristisch, und
beide willfährig gegenüber wirtschaftlicher Macht. Diese beiden Parteien
dominieren sowohl finanziell als auch in der Medienberichterstattung und
den öffentlichen Auseinandersetzungen.
Zwar gibt es in Amerika auch alternative Parteien, insbesondere die Green
Party, die auf allen Ebenen der Politik für ihre Prinzipien eintritt. In einigen
Städten und Regionen haben die Grünen und andere Gruppierungen, etwa
die New York Working Families Party und die Vermont Progressive Party, auch
gewisse Erfolge erzielt. Aber wegen des Zwei-Parteien-Zugriffs auf den politischen Prozess und des verzerrten Bildes, das die Medienberichterstattung
von diesem Prozess liefert, ist es in den Vereinigten Staaten viel schwieriger
als in anderen Ländern, Bewegungspolitik in Wahlerfolge umzusetzen, also
von den Straßen in die Wahllokale zu tragen. Nichts dient der Festigung des
Status quo so nachhaltig wie Politikstrukturen, die Debatten und Entscheidungsoptionen einengen. Auf diese Weise wird die Übersetzung von Bewegungspolitik in elektorale Kraft abgewürgt, es sei denn, Bewegungen dringen
in Großparteien ein und gewinnen – womöglich beherrschenden – Einfluss auf
deren Nominierungsprozesse. Der rechtskonservativen Tea Party ist dies bei
den Republikanern ein Stück weit gelungen.
3. Amerikas Medien, deren Aufgabe es sein sollte, als Gegengewicht zu
politischer Macht und money power zu fungieren, betätigen sich allzu oft
lediglich als Stenografen der Macht. Ganz überwiegend in Privatbesitz und
von kommerziellen Zwängen bestimmt, tendieren sie schon immer dazu, als
Lautsprecher wirtschaftlicher Interessen zu wirken und in den ökonomischen
Debatten konservative Auffassungen zu verbreiten.
Das ist heute schlimmer denn je, zumindest, was Fernsehen, Radio und
die Printmedien angeht, deren Erlöse angesichts der digitalen Konkurrenz
schrumpfen. Die Redaktionen sind überlastet und verschwinden in vielen Fällen ganz einfach. In den letzten Jahren sind hunderte von Tages- und Wochenzeitungen eingegangen. In Großstädten wie Seattle und Denver gibt es nur
noch ein Blatt, New Orleans ging kürzlich der Printausgabe seiner Tageszeitung verlustig und andernorts, überall im Lande, sind die Aussichten ähnlich
schlecht.
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Die „Nachrichten“-Sendungen im Fernsehen neigen weniger dazu, echte
Nachrichten zu bringen, als sich vor allem mit Sport, Wetter und LifestyleFragen zu befassen. Auch News-Kabelkanäle liefern kaum die Nachrichten
selbst, sondern lieber reichlich Kommentare dazu. Und Internet-Seiten, auf
denen man Nachrichten erwartet, sind oft so kümmerlich finanziert, dass sie,
wenn überhaupt, nur wenige Reporter haben. In dieser Situation unterhalten
sie lieber ausufernde Diskussionen über die immer gleichen Themen, tragen
aber wenig zur Förderung des Informationsflusses bei.
Soweit amerikanische Medien überhaupt eine Botschaft haben, besteht sie
zumeist in der Verkündigung absolutistischer Lehren von der Marktfreiheit,
die auf wirtschaftliche Schwächezeichen nur eine Antwort kennen: Die öffentlichen Haushalte durch drastische Leistungskürzungen und Angriffe auf die
Einkommensverhältnisse der Beschäftigten auszugleichen.
4. Amerika ist ein sehr großes und tief gespaltenes Land. Die suburbanen
Entwicklungsmuster haben dazu geführt, dass große Teile der Bevölkerung
heute in communities, in denen die herkömmlichen Organisierungsformen
kaum mehr greifen, und in Regionen leben, wo Gewerkschaften und Bürgerengagement eher schwach sind. Das engt den Bewegungsspielraum der Linken ein. Während die Demokratische Partei in San Francisco oder Detroit
durchaus nach links tendiert, tritt sie in einigen südlichen und westlichen
Bundesstaaten außergewöhnlich konservativ auf. Und die Bürgermeister oder
Gouverneure aus den Reihen der Demokraten zeigen sich oft für Austeritätsprogramme mit Leistungskürzungen und Angriffen auf den öffentlichen
Dienst nicht weniger aufgeschlossen als ihre republikanischen Kollegen.
Örtlich und regional begrenzte Bewegungen, heißt das, können in spezifischen Debatten weit nach links gehen, aber amerikaweite Bewegungen
haben es außerordentlich schwer, Zugkraft zu entwickeln. Und die ohnehin
einschüchternd schwierige Aufgabe, Bewegungen von Region zu Region, von
Staat zu Staat zu verknüpfen, wird nicht gerade erleichtert dadurch, dass eine
klar definierte politische Formation – ganz zu schweigen von einer starken
Partei der Linken –, die den Schwung verstärken könnte, schlichtweg fehlt.
All diesen Hemmnissen zum Trotz jedoch, kommt jetzt etwas in Gang. Auf
der Linken entwickelt sich eine Bewegungspolitik, die nicht nur Entwurf oder
strategische Hoffnung ist. Es gibt sie wirklich. Das zeigen vor allem die historischen Vorgänge in Wisconsin.

Wisconsin: Ein Aufstand gegen die korrupten politischen Zustände
Wisconsin im Norden der Vereinigten Staaten ist nicht irgendein US-Bundesstaat. Deutsche und skandinavische Einwanderer haben ihn historisch
auf spezifische Weise geprägt. In diesem Staate nun braute sich ein Aufstand
zusammen, der 2011 offen ausbrach. Auslöser war eine Initiative des republikanischen Gouverneurs Scott Walker, die für die Gewerkschaftstätigkeit im
öffentlichen Sektor geltenden Gesetze dahingehend ändern zu lassen, dass
die Gewerkschaften ihre Mitglieder in Tarifverhandlungen nicht mehr wirk-

Blätter für deutsche und internationale Politik 8/2012

00_Buch_Gesamtheft_201208.indb 39

11.07.12 10:51

40 John Nichols
sam vertreten können. Der Plan des Gouverneurs ging sogar so weit, den
Gewerkschaften das Recht zu nehmen, Beiträge zu erheben, wie sie es seit
je tun, und sie zu zwingen, die Mitgliedschaft alljährlich zu erneuern. Walker versuchte, kurz gesagt, die Gewerkschaften des öffentlichen Sektors ihrer
Funktion zu berauben und ihnen die ernsthafte Vertretung der Mitgliederinteressen ebenso unmöglich zu machen wie den Einsatz für dringend erforderliche öffentliche Dienstleistungen – ob an den Arbeitsplätzen oder in der
Staats- und Bundespolitik.
Nun unternahm Walker seinen Vorstoß eben nicht in irgendeinem Südstaat mit einer Geschichte der Rassentrennung, ausgeprägter ökonomischer
Ungleichheit und mit den antigewerkschaftlichen Ressentiments, die derartige Spaltungsmuster so häufig begleiten. Walker tat es in Wisconsin, also in
einem Staat mit fortschrittlicher Geschichte, in dem 1932 die größte Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes der Vereinigten Staaten entstand, die American Federation of State, County and Municipal Employees. Und es war dieser
Bundesstaat, in dem 1959 das Recht auf Tarifverhandlungen für Beschäftigte
des öffentlichen Dienstes erstmals förmlich anerkannt wurde.
Aufgrund der einzigartigen Geschichte Wisconsins verstand man auf
Anhieb, was Walkers Attacke auf die organisierte Arbeitnehmervertretung bedeutete: Sollte er hier Erfolg haben, dann würde der Angriff auf den
öffentlichen Sektor Wisconsins sich bis in den letzten Winkel der Vereinigten
Staaten ausweiten – ein Angriff nicht allein auf die Gewerkschaften, sondern
auf die öffentlichen Dienste selbst und ganz allgemein auf das Verständnis,
dass Gemeinden, Staaten und Nationen bestimmte Dinge gemeinschaftlich
anpacken müssen. Und ein Land, das die große Debatte zwischen sozialer
Demokratie und Marktfundamentalismus bis heute nicht ausgestanden hat,
geschweige denn die Debatte um Sozialismus und Kapitalismus, könnte
schließlich so weit nach rechts kippen, dass an eine Erneuerung seines politischen Systems womöglich gar nicht mehr zu denken wäre.
Mag der Aufstand in Wisconsin auch spezifischen Sorgen entsprungen sein,
so war er doch von Anfang an mehr als die Revolte gegen eine bestimmte Politik oder einen bestimmten Politiker. Er war und ist ein Aufstand gegen die
Austeritätslüge als solche und gegen unsere korrupten und kompromittierten
politischen Zustände insgesamt. Ein Aufstand, der die größte Massenmobilisierung für Arbeitnehmerrechte in der modernen amerikanischen Geschichte
bewirkte. Eine klassenbewusste, mannigfaltige und vor allem entschieden
radikale Wendung gegen das Abdriften nicht allein eines Einzelstaates, sondern einer ganzen Nation in die Abgründe des Marktabsolutismus, wie er sich
in den von der Austeritätslüge vorgegebenen Bahnen abzeichnet.
Mit dem, was in Wisconsin und über Wisconsin hinaus 2011/2012 geschah,
hätte selbst der größte Optimist und engagierteste Linke nicht rechnen können.
Zu viel Vorbereitung hätte wohl auch den Augenblick – und den Aufstand –
nur verderben können. Was da in Wisconsin passierte, geschah spontan: Lehrer und Schüler verließen die Klassenzimmer, zuerst, um auf ihr Kapitol – den
Sitz der lokalen Legislative – zu marschieren, und schließlich, um es zu besetzen; Polizeiführer weigerten sich, Demonstranten auseinanderzutreiben, die
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von der Versammlungsfreiheit und ihrem Recht, Abhilfe gegen Missstände
zu fordern, Gebrauch machten; vormals zögerliche Parlamentarier der Demokratischen Partei zogen aus dem Kapitol von Wisconsin aus und lehnten es
ab, sich an der Durchsetzung eines Austeritätsprogramms zu beteiligen.
Allein schon die schiere Zahl der Demonstranten – über 150 000 auf den Straßen einer Hauptstadt mit 200 000 Einwohnern und weitere Zehntausende in
kleineren Städten und Gemeinden quer durch Wisconsin – und die Ausdauer
derer, die da protestierten, besetzten und Neuwahlen forderten – das alles war
beispiellos.

Ein Meilenstein des Fortschritts
Es waren Politiker der nationalen Führungsebene der Demokraten, die Wisconsins Bewegung letzten Endes im Stich ließen, Leute, die nie wirklich
begriffen, dass ihre nationalen Gegenspieler – der Vorsitzende des Republikanischen Nationalkomitees, Reince Priebus, und der frühere Politikzar des
Weißen Hauses unter George W. Bush, Karl Rove – die Gelegenheit nutzten,
Strategien für die kommenden Präsidentschafts- und Kongresswahlen im
November 2012 zu erproben und zu verfeinern. Und dass, wer sich im Herbst
mit ihnen messen will, es diesen Strategen hätte gleichtun sollen.
Doch auch wenn die Parteispitze der Demokraten nicht begriff, was in Wisconsin geschah und welche Chance darin steckte, hat die Wisconsin-Bewegung von sich aus und für sich wichtige Lehren gezogen.
Massenbewegungen branden auf, versickern und schwellen erneut an.
Wahlen bringen Siege und Niederlagen – wie etwa das tragische Scheitern
der Wahlbewegung, die in Wisconsin einen rechtslastigen Gouverneur aus
dem Amt treiben sollte. Doch die Bedeutung dessen, was in Wisconsin und
Amerika geschah, seit im Februar 2011 die ersten Demonstranten auf den
Straßen erschienen, lässt sich durchaus nicht am Maße einer einzelnen Kampagne oder eines einzelnen Wahlergebnisses messen.
Es hat sich etwas Grundlegendes verändert. Eine Bewegungspolitik hat
Gestalt angenommen, eine Politik der Massenmobilisierung, die in Amerikas
politischer Landschaft so lange fehlte und in einer Zeit der Konzerndominanz
und der Medienmanipulation auch ganz unerreichbar schien.
Es war ja durchaus keine totale, keine überwältigende Niederlage, die
die Wisconsin-Bewegung mit ihrer Abwahl-Initiative erlitt. Es gelang sogar,
die republikanische Mehrheit im Senat des Bundesstaates zu brechen. Und
gleichzeitig stimmten über 47 Prozent der Wählerinnen und Wähler dafür,
einen „Rock-Star“ der Rechten aus dem Amt zu entfernen, obwohl dessen
Wiederwahl von der Republikanischen Partei, der konservativen Bewegung
und jenem berühmt-berüchtigten einen Prozent, den Multimillionären und
Milliardären, als nationale Priorität betrieben wurde.
Für jene, die Demokratie als eine Sportart verstehen, bei der sie zuschauen,
bis die Partie mit dem Wahltag zu Ende ist, waren die Ergebnisse der recall
election in Wisconsin einfach niederschmetternd. Aber wer sich klarmacht,
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welchen Weg Wisconsin – und andere Bundesstaaten wie etwa Ohio, wo das
Recht auf Kollektivverhandlungen per Referendum wiederhergestellt wurde
– seit 2010 zurückgelegt haben, wird den Wisconsin-Recall trotz allem als Meilenstein des Fortschritts werten. Noch vor zwei Jahren, bei den Zwischenwahlen, hatten ja die Republikaner fast überall Oberwasser.
Bei der Bewertung des 53:47-Ausgangs an Wisconsins Wahlurnen ist auch
zu bedenken, dass Walkers Wahlkampfgelder diejenigen seines demokratischen Herausforderers im Verhältnis 8:1 übertrafen, während die hinter dem
Gouverneur stehenden Milliardäre den Bundesstaat ihrerseits mit Dutzenden
von Dollarmillionen für „unabhängige“ Initiativen zu Walkers Gunsten überschwemmten. Insofern sollte der Wahlausgang zugleich als Alarmsignal verstanden werden, von den fortschrittlichen Kräften Amerikas jedenfalls – aber
vielleicht auch international, da die Vereinigten Staaten bekanntlich dazu neigen, ihre politischen Pathologien zu exportieren.

Organisiertes Geld vs. organisiertes Volk
Die Strategen vom stramm rechten Flügel der amerikanischen Politik haben
ein weit raffinierteres Verfahren dafür entwickelt, wie man Geld in Politik
umsetzt, als es jemals zuvor irgendwo sonst zum Einsatz kam. Ebendieses Verfahren haben sie in Wisconsin getestet und sich damit durchsetzen können,
obwohl es dort um einen zutiefst umstrittenen, skandalumwitterten Gouverneur ging. Es wäre jedoch kurzschlüssig anzunehmen, eine neue Ordnung
des organisierten Großen Geldes werde fortan organisiertes Volk unweigerlich schlagen. Wer so urteilt, übersieht, dass auch die engagierten Arbeiter,
Bauern, Studenten und community activists, die die Bewegung zur Absetzung
des selbstherrlichen Walker organisiert haben, in Wisconsin experimentierten. Sie machten Fehler, besonders in ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Und doch
verstanden sie mehr von der Richtung, die Amerikas Politik einschlagen sollte,
als die Berufspolitiker. Ihr schwerster Fehler bestand gerade darin, dass sie
die Leitung des Kampfes auf zu vielen Ebenen Vertretern der Demokratischen
Partei überließen, die keine Ahnung davon hatten, wie man eine Kampagne
auf der Grundlage einer Bewegung oder einer die Menschen mobilisierenden
Fragestellung organisiert. Trotz alledem markiert die Wisconsin-Bewegung in
vielerlei Hinsicht bemerkenswerte Erfolge.
Erinnern wir uns: Es waren einige der größten Massendemonstrationen
in der neueren Geschichte der Arbeiterbewegung, die Walkers Angriff auf
gewerkschaftliche Rechte im Februar 2011 provoziert hatte. Diese Protestbewegung nahm das „Occupy“-Phänomen vorweg, als sie Wisconsins Kapitol
drei Wochen lang besetzt hielt und den mittlerweile allgegenwärtigen Slogan
„Blame Wall Street – Not the Workers“ prägte: Es sind die Verantwortlichen
der Finanzkrise, nicht die Arbeitenden, die zur Rechenschaft gezogen werden
müssen. Das weltweit wachsende Aufbegehren gegen die Austeritätspolitik
inspirierte die Demonstranten von Wisconsin ebenso, wie ihre Bewegung wiederum weltweit ausstrahlte.
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Doch der Gouverneur ließ zu keinem Zeitpunkt von seiner „Teile-und-herrsche“-Agenda ab. Seine Attacke galt nicht allein den Gewerkschaften des
öffentlichen Dienstes, sondern darüber hinaus den öffentlichen Dienstleistungen und Bildungseinrichtungen überhaupt. So verbreitete sich in Wisconsin
der Eindruck, Walker sei nur auf eine Weise zu stoppen: durch seine Entfernung aus dem Amt mit Hilfe des Rechtes auf „recall“, das es der Wählerschaft
ermöglicht, „Abhilfe gegen Missstände“ einzufordern und, sofern die nötige
Zahl an Unterschriften zusammenkommt, eine Neuwahl erzwingen.
Die recall vote von Wisconsin war erst die dritte in der US-Geschichte, die
dem Gouverneur eines Bundesstaats galt. Die vorherigen beiden Abwahlinitiativen gingen von der Rechten aus und konnten sich auf beträchtliche Unterstützung aus Wirtschaftskreisen stützen. Doch in Wisconsin war das ganz
anders. Hier waren es die Arbeiterbewegung und ihre Verbündeten, die das
Votum erzwangen, und sie stützten sich auf Graswurzel-Aktivisten in jeder
Gemeinde, jedem Dorf und jeder Stadt dieses Bundesstaats, die über 900 000
Unterschriften zusammenbrachten (mehr als 40 Prozent der Zahl jener, die
sich an der vorausgegangenen Gouverneurswahl beteiligt hatten).
Walkers Reaktion bestand darin, nach Texas, Florida und Kalifornien zu
jetten und eine Wahlspendensammlung zu starten, bei der schließlich mehr
als 35 Mio. US-Dollar zusammenkamen. So viel Geld hatte in der Geschichte
Wisconsins noch nie irgendwer aufgetrieben, der sich um irgendein Amt in
diesem Staate bewarb. Und das Geld kam ganz überwiegend – unterm Strich
zu über 70 Prozent – von außerhalb nach Wisconsin. Dieses Geld war gut
angelegt, denn es gelang auf seiner Basis massenwirksam eine Botschaft zu
vermitteln, die purer Phantasie und Manipulation entsprang: Oben war demnach unten, rechts war links, und Walkers Wirtschaftspolitik (die Wisconsin
die schlimmsten Arbeitsplatzverluste im ganzen Lande eingebracht hatte) war
angeblich „wirksam“.

Ein neues Zeitalter des großen Geldes
Aber es war nicht Walkers Wirtschaftspolitik, es war seine Wahlwerbung, die
wirkte. Sie ließ seine Umfragewerte steigen, während die Demokraten und
ihre Verbündeten darum rangen, einen geeigneten Herausforderer zu benennen. Dieser demoskopische Vorsprung Walkers wiederum erschreckte die
Strategen in der nationalen Parteiführung der Demokraten und ließ sie über
Gebühr zögern, ob und wie stark sie sich in die Auseinandersetzung einschalten sollten.
Die andere Seite war nicht so zimperlich. Reince Priebus als Vorsitzender
des Nationalkomitees der Republikaner (RNC) – er stammt aus Wisconsin –
war stets „all in“, voll engagiert. Das Gleiche galt für die wichtigsten Sponsoren seiner Partei. Und darauf kam es an. Die Rechtslage in Wisconsin erlaubte
es Walker, in dem Zeitraum bis zur förmlichen Ausschreibung der recall election Geldmittel in unbegrenzter Höhe einzuwerben. Ihm gingen Schecks über
bis zu 500 000 Dollar zu. Und Milliardäre, die nicht direkt in die Wahlkampf-
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kasse einzahlten, unterstützten ihn mit der Finanzierung „unabhängiger“
Initiativen. Zu nennen wäre etwa Joe Ricketts, ein sagenhaft reicher OnlineAktienhändler, der einmal bei der Vorbereitung einer rassismusschwangeren
Kampagne gegen Präsident Obama erwischt worden war und der jetzt initiativ wurde, um Walker zu verteidigen und Tom Barrett, den demokratischen
Herausforderer des Gouverneurs, anzugreifen.
Es ist viel darüber spekuliert worden, ob die Dinge in Wisconsin anders
gelaufen wären, wenn Obama, die nationale Ebene der Demokraten und
deren Sponsoren sich rückhaltlos für Tom Barrett eingesetzt hätten. Doch das
geht am Kern der Sache vorbei. Dass die Republikaner und ihre Verbündeten
jetzt Geld in unbegrenzter Menge mobilisieren können und einsetzen dürfen,
ist ein neuer Faktor, nicht nur in Wisconsin, sondern in der amerikanischen
Politik überhaupt. Und dieser Faktor könnte sich als entscheidend erweisen,
sofern Demokraten und Progressive nicht sehr bald begreifen, was die Stunde
geschlagen hat. Sie hätten sich in Wisconsin nicht nur deshalb vor Ort einsetzen sollen, weil es galt, Walker zu schlagen. Sie hätten sich ein Bild davon
machen können, wohin die Politik in Amerika unter den Bedingungen eines
neuen Zeitalters des Großen Geldes treibt.

Ist die Zeit progressiver Wahlpolitik vorbei?
Die größte Gefahr besteht wie immer darin, dass die Linke die falschen Lehren
zieht, in diesem Fall aus der knappen Niederlage bei einer einzelnen Wahl.
Die Lehre besteht nicht etwa darin, dass Demokraten und Gewerkschaften
herausfinden müssen, wie sie mit den finanziellen Möglichkeiten der Republikaner und der Konzerne gleichziehen können. Das ist schlicht unmöglich.
Lautet die Lehre aus Wisconsin also, dass die Zeit für jede Art progressiver
Wahlpolitik in Amerika vorbei ist? Nicht zwangsläufig.
Wisconsin lehrt, dass big money jetzt in der amerikanischen Politik tatsächlich eine größere Rolle spielt, vielleicht größer als je zuvor. So kann es sich
eines beschädigten Kandidaten wie Scott Walkers annehmen und diesen zum
Sieger umwidmen. Diese Botschaft ist Musik in den Ohren der Republikaner,
die nur zu oft mit beschädigten Kandidaten dastehen. Aber diese Botschaft
muss nicht das letzte Wort sein.
„Die Progressiven müssen nicht genauso viel Geld haben wie die Konservativen, um in Wahlkämpfen bestehen zu können“, sagt Fred Kessler, Abgeordneter aus Wisconsin im US-Repräsentantenhaus. Der Demokrat hat ein halbes
Jahrhundert hindurch Wahlkämpfe geführt. „Sie müssen eben herausfinden,
wie sie mit dem Geld, das sie haben, so umgehen, dass sie big money Paroli
bieten können. Und das erreicht man, indem man den Kampf so anlegt, dass er
über eine politische Routinekampagne hinausweist.“
In Wisconsin taten die Demokraten sich schwer mit ihrer Wahlkampfaussage. Sie versuchten, den Radikalismus der Kapitol-Protestierer von 2011
– deren Symbol eine geballte „Solidarität“-Faust mit den Umrissen ihres
Staates war – engzuführen in die Bahnen konventioneller Politik. Das funktio-
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nierte nicht. Die monatelange Weichspülung wichtiger Themen – von der Bildungspolitik bis zu Wahlrechtsfragen – nahm der Botschaft der Bewegung, die
den Protest formuliert und für die Recall-Petition mobilisiert hatte, letztlich die
Spitze. Die Frage der Arbeiterrechte, die doch im Zentrum der Proteste stand,
wurde beiseitegeschoben. Im Ergebnis stimmte ein Drittel der Wählerinnen
und Wähler, die angaben, aus einem „gewerkschaftlichen Haushalt“ zu kommen, oder sogar noch mehr für Walker. Die Gewerkschaften des privatwirtschaftlichen Bereichs mühten sich erst in den Wochen vor der Wahl am 5. Juni
2012 ab, ihre Basis zu mobilisieren, was sie von Anfang an hätten tun sollen.
Auch was das Abwahl-Begehren selbst angeht, gab es große Probleme, die
Stoßrichtung der Kampagne klar herauszuarbeiten. Walker stützte sich lange
Zeit vor allem auf das – durch bezahlte Anzeigen und ständige Auftritte in seinem Lieblingssender Fox News bekräftigte – Argument, die recall election sei
bloß eine Trotzreaktion, parteipolitischer Launenhaftigkeit entsprungen und
Geldverschwendung. Es gelang zu keinem Zeitpunkt, diesen Vorwurf mit der
Berufung auf die direkte, am Volkswillen orientierte Demokratie durchschlagend zu entkräften.
Was hätten die Demokraten und die Gewerkschaften anders machen können? Sie hätten beispielsweise ihre Werbemittel klüger einsetzen können.
Millionen wurden für Fernsehspots gegen die Person des Gouverneurs ausgegeben, eine Figur, deren Beliebtheitswerte ohnehin schon im Keller waren
und die auch wegen strafrechtlicher Ermittlungen gegen Mitarbeiter und
Sponsoren bereits unter medialem Druck stand. Man hätte besser einen Teil
des Geldes dazu verwendet, frühzeitig für die Inhalte der Kampagne zu werben, für das Recht auf Kollektivverhandlungen und für die Abwahl-Initiative.

„Man muss das Geld vor Ort einsetzen“
Amerikas Demokraten sind – wie viele ihrer Mitte-Links-Pendants in Europa
auch – nicht besonders geschickt darin, öffentlichen Debatten die richtige
Stoßrichtung zu vermitteln. Und Wisconsin war zweifellos ein Exempel für
diese Schwäche. „Wenn man frühzeitig ein wenig Geld einsetzt, sind die späteren Stadien einer Kampagne viel leichter zu bewältigen“, sagt Steve Cobble,
einst Wahlkampfhelfer des schwarzen Präsidentschaftsbewerbers Jesse Jackson. Wenn man frühzeitig in die inhaltliche Profilierung einer Kampagne
investiert, kann man the most bang for the bucks bekommen, also das Beste
aus den verfügbaren Mitteln herausholen, und ist, auch wenn man weniger
Geld hat als die Gegenseite, kampagnenfähig. Für Gewerkschaften und progressive Initiativen gilt die gleiche Regel.
Aus Wisconsin zu lernen ist gerade für die progressive Seite so wichtig, weil
die Konservativen ihre Lektionen ohne Zweifel gelernt haben – und die handeln in erster Linie davon, wie sich mit Hilfe des Großen Geldes selbst Massenbewegungen ausstechen lassen. Was Progressive allerdings gerade nicht
aus Wisconsin ableiten sollten, ist die Annahme, Massenbewegungen könnten nie und nirgends gegen das Große Geld gewinnen.
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Die Gewerkschaften und ihre Verbündeten haben in die Mobilisierung der
städtischen Wählerschaft von Wisconsin investiert, insbesondere der afroamerikanischen Wählerinnen und Wähler in Städten wie Milwaukee und Racine.
Und das half. Die Wahlbeteiligung stieg enorm an, und zwar so sehr, dass man
am Tag der Abstimmung das Personal der Wahllokale in vorwiegend afroamerikanischen Stimmbezirken durch anderswo abgezogene Kräfte verstärken
musste, um einen geordneten Ablauf der Dinge zu sichern.
„Man darf nicht all sein Geld für TV-Werbung ausgeben. Man muss es vor
Ort einsetzen“, sagt die Kongressabgeordnete Gwen Moore, Demokratin aus
Wisconsin, die Milwaukee im US-Repräsentantenhaus vertritt. „Das ist in
der Tat das wichtigste, was man aus Wisconsin lernen kann. Es war das vor
Ort investierte Geld, das so viel mehr Wähler der Demokraten an die Urnen
gebracht hat. Auch wenn es nicht ganz gereicht hat, müssen die Leute sich
klar machen: Das ist der Ausgangspunkt. Und es ist die Grundlage dafür, beim
nächsten Mal gewinnen zu können.“
Kein Zweifel: Es wird ein nächstes Mal geben, und zwar nicht nur in Wisconsin, sondern auf nationaler Ebene. Der Kampf darum, Walker per Abwahl
aus dem Amt zu entfernen, war eine notwendige und überzeugende Ausweitung der Massenbewegung in den Straßen von Madison und anderen Städten
Wisconsins auf die elektorale Ebene. Dass der Erfolg ausblieb, ist tief enttäuschend. Aber das letzte Wort kann es nicht sein.
Die Republikaner werden nicht aufhören, ihre Austeritätsprogramme voranzutreiben, in Wisconsin wie überall in Amerika. Und die Fortschrittskräfte
müssen besser lernen, ihnen zu begegnen, sowohl auf der Straße als auch an
den Wahlurnen. Hören wir auf La Follette, jenen Fortschrittspionier in Wisconsin zu Beginn des 20. Jahrhunderts, der reichlich Niederlagen einstecken
musste, bevor er seine ersten Siege über die robber barons seiner Zeit erringen konnte. La Follette hatte verstanden, worum es – damals wie heute – geht:
„Wir begreifen es nur langsam“, sagte er, „aber Demokratie ist eine Lebensform; und sie beinhaltet andauernden Kampf.“ Ergänzend erklärte er: „Nur
wenn in jeder Generation diejenigen, die die Demokratie lieben, mit aller
Kraft dem Druck ihrer Feinde widerstehen, können die Ideale der repräsentativen Regierungsform auch nur annäherungsweise verwirklicht werden.“
Es wäre falsch anzunehmen, La Follette habe lediglich die elektorale Seite
der Politik gemeint.

Amerika braucht eine ganzheitliche Linke
Vor hundert Jahren war den radikalen Verfechtern des Fortschritts in Amerika klar, dass das Wahllokal weder Ausgangs- noch Zielpunkt der Politik
sein kann. Die Progressiven unserer Zeit müssen dies gleichfalls begreifen.
Es ist an der Zeit, den alten Debatten ein Ende zu machen, in denen Organisierungs- gegen Wahlerfolge ausgespielt werden, die Straße gegen die Wahlurne, drinnen gegen draußen. Amerika braucht eine ganzheitliche Linke, die
in jedem Stadium und auf jeder Ebene politikfähig ist.
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Die nächste Linke kann und muss genauso kreativ sein, wie es jene radikalen
Bewegungen und Programme waren, die Monarchie, Sklaverei und Faschismus überwanden und der Unterdrückung von Frauen ebenso wie der fahrlässigen Zerstörung natürlicher Ressourcen den Kampf ansagten. Doch Kreativität allein wird niemals ausreichen. Zwar leben wir in einer Zeit, in der eine
gute Idee schnell und weit herumkommen kann, etwa via Twitter und Facebook. Das Gleiche gilt aber auch für Ängste und Lügen. Und die Macht der
Massenmedien kommt beklagenswerter Weise im Großen und Ganzen immer
noch eher denen zugute, die Ängste schüren und Lügen verbreiten. Zu den
obersten Prioritäten jeder Bewegung gehört deshalb die Entwicklung und
Ausweitung der Kommunikationsfähigkeit der Linken.
Es kommt entscheidend darauf an, die Möglichkeiten neuer Medien und
Kommunikationstechniken voll auszuschöpfen. Die Mobilisierung in Wisconsin oder Occupy Wall Street wären ja ohne Twitter, Facebook und YouTube
gar nicht zustande gekommen. Doch das ist erst der Anfang. Die nächste
Linke muss ihre eigenen Medien erfinden und begreifen, dass es erforderlich
ist, in die offensive Formulierung und Verbreitung ihrer Argumente genauso
massiv zu investieren wie in die organisatorische Arbeit. Es wird nicht ausreichen, bei arbeitenden Menschen Klinken putzen zu gehen. Schließlich sind
diese sieben Tage die Woche hindurch rund um die Uhr dem Trommelfeuer
der Medien ausgesetzt, die vom Gürtel-enger-schnallen predigen und davon,
dass wir alle Opfer bringen müssten. Was die Arbeitenden und ihre Familien brauchen, sind engagierte und mobilisierende Medien, die das Gespräch
mit ihnen suchen, in all ihren Sprachen und mit Antworten auf all ihre
Sorgen.

Massenmobilisierung und ziviler Ungehorsam
Die Forderungen nach einer Reform der Medien müssen einhergehen mit Forderungen nach einer Wahlreform. Die Vereinigten Staaten müssen die money
power zähmen, doch dazu wird es erst dann kommen, wenn eine neue Linke
eines begreift und ausspricht: Wichtiger als irgendein einzelner Wahlerfolg ist
der Kampf darum, die Geldwechsler aus den Tempeln der Macht zu vertreiben. Und mit den Geldwechslern müssen zugleich die korrupten politischen
Strukturen und Systeme verschwinden, die einer besseren Politik im Wege
stehen: einer Politik, die über eine Pluralität von Parteien vermittelt damit
beginnen kann, sich dem tatsächlichen Volkswillen so weit anzunähern wie
möglich. Solche Kampagnen für einen grundlegenden Wandel können sich
nicht auf die elektorale Seite beschränken. Sie müssen notwendigerweise
auch Formen der Massenmobilisierung und des gewaltfreien zivilen Ungehorsams beinhalten, die alle Erfahrungen der Bürgerrechtsbewegung in den
Vereinigten Staaten und der Gerechtigkeitsbewegungen von Südafrika über
Indien bis Burma berücksichtigen.
Wir Amerikaner werden es nicht schaffen, wenn wir nur nach innen
schauen. Das hat noch nie funktioniert. Wir Amerikaner werden es lernen müs-
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sen, die Erfahrungen anderer Länder ernst zu nehmen und zu nutzen. Auch
von Deutschland können Amerikaner, so viel an seiner Politik auszusetzen
sein mag, einiges lernen, denn dort sind Medien und Parteienlandschaft weitaus vielfältiger als in den USA. Der Austausch von Erfahrungen, Ideen und
Strategien ist wichtig. Sich Politik nur in den Kategorien von etablierten Parteien und Wahlen vorzustellen, ist einfach und manchmal beruhigend. Aber
die nächste Linke in Amerika muss das Beste der globalen Linken aufgreifen und sich mit den Besten weltweit dabei zusammentun, größere Träume zu
träumen.
Thomas Paine, der mit seinem Werk „Common Sense“ vor fast zweieinhalb Jahrhunderten die amerikanische Revolution auslösen half, hat selbst
nie danach gestrebt, in ein Amt der Vereinigten Staaten gewählt zu werden,
obwohl diese doch ihre Existenz nicht zuletzt seinem Wirken verdankten.
Paine fand, er passe nicht so recht in die ihm bekannten Parteien oder Bewegungen, weder in seinem Geburtsland England, noch in den Ländern seiner
Wahl, Amerika und Frankreich, oder wo auch immer der stolze „Weltbürger“
seine Stimme erhob. „Eine Partei“, schrieb Payne 1787, „kennt keinen anderen Antrieb als Stimmungen, keine Auszeichnung außer dem Sieg. Sie verschließt die Augen vor der Wahrheit und verhärtet sich, wo es um aufrichtige
Überzeugung geht.“
Die Geschichte gibt Paine Recht, heute wie damals. Parteien sind in unseren Tagen zumeist ebenso enttäuschend wie während des revolutionären
Zeitalters, das Paine einläutete. Doch Bewegungen sind etwas anderes als
Parteien. Sie sind Bannerträger des Prinzipiellen. Jedenfalls sollte die Zweckbestimmung einer Bewegung nicht darin bestehen, Partei zu werden, sondern vielmehr politische Prinzipientreue zu praktizieren. Parteien, die nicht
Ausläufer von Bewegungen sind, sind per se zwecklos. Diese Zwecklosigkeit
beraubt aber auch Bewegungen ihres Sinngehalts und hindert sie an der Entfaltung dessen, was in ihnen steckt. Deshalb müssen Bewegungen entweder alte Parteien erneuern oder neue Parteien schaffen – nicht so sehr um bei
Wahlen zu siegen, sondern um die Zukunft zu gewinnen.
Bewegungen dürfen sich niemals Parteien unterordnen. Vielleicht ist ja die
Entwicklung seit Paines Zeiten so weit vorangekommen, dass Bewegungen
sich mit Parteien synchronisieren können. Sie können Parteien den Weg weisen. Doch wenn eine Bewegung Wahlerfolge zu ihrem alleinigen Daseinszweck macht, wird sie über den Wahltag hinaus nie wirklich etwas bewirken.
Sie wird die Wahlen an sich als Zielgerade, als Selbstzweck betrachten und
nicht als Start, als den Anfang des Weges.
Die Übertragung der Bewegungspolitik von den Straßen in die Wahllokale
wird nicht leicht sein. Sie erfordert grundlegende Strukturreformen, vielleicht
sogar Verfassungszusätze. Um diese zu erreichen, wird es jedoch vieler Jahre
radikaler Bürgeraktivität bedürfen. Auch die Übertragung der Bürgerrechtsbewegung der 1950er und 1960er Jahre von den Straßen des Südens in die
Korridore der Macht dauerte ja viele Jahre und war alles andere als einfach.
Hierin besteht auch die allerwichtigste Lehre des Wisconsin-Aufstands. Er
begann außerhalb des Rahmens elektoraler Politik und konnte in diesem Sta-
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dium seine größten Erfolge feiern. Doch als sie sich in die Wahlkampfarena
begab, sah die Bewegung sich plötzlich mit all den Pathologien eines kaputten Systems konfrontiert. Entgegen aller Wahrscheinlichkeit konnte sie sogar
Siege verzeichnen – vor allem konnte die republikanische Mehrheit im Senat
Wisconsins gebrochen werden –, aber sie erlitt auch Niederlagen. Aus dieser
Erfahrung kann und sollte man lernen.

Die Linke muss auf der Straße und an den Wahlurnen präsent sein
Barack Obama als einer derer, denen die von der Bürgerrechtsbewegung
erzielten Fortschritte zugute kommen, weiß, dass politische Reformen einen
langen Atem brauchen. Doch dieses Wissen wird aus ihm keinen feurigen
Reformer in der Tradition früherer Reformpräsidenten wie Abraham Lincoln,
Teddy Roosevelt oder Franklin Roosevelt machen. Obama ist ein großartiger
Redner, aber als Politiker eher (über)vorsichtig. Er wird seine Wiederwahl
nicht als ein Mann radikalen Wandels betreiben. Er wird vielmehr als ein
Manager auftreten, der einer gemäßigten Austeritätspolitik zuneigt, nicht aber
der echten Reformpolitik, die wir brauchen. Obamas Wahlsieg wird sich daher,
selbst wenn er den Wiedereinzug ins Weiße Haus tatsächlich schafft, als hohl
erweisen. Es gibt zweifellos gute Argumente dafür, dass eine Präsidentschaft
Obamas für Amerika und für die Welt besser wäre als eine Präsidentschaft
Mitt Romneys. Die eigentliche Entscheidung über die Zukunft der Vereinigten
Staaten fällt jedoch weder im Weißen Haus noch auf Washingtons Capitol Hill
– ebenso wenig wie die jüngsten ägyptischen Wahlen schon darüber entschieden haben dürften, wie die Zukunft der Menschen am Nil aussehen wird.
Die nächste amerikanische Linke muss daher sowohl auf den Straßen als
auch an den Wahlurnen präsent sein. Aber sie darf die Engführungen heutiger
Wahlpolitik – oder auch heutiger Kommunikationsformen der Massenmedien –
nicht akzeptieren. Die nächste amerikanische Linke muss sich ihren eigenen Weg bahnen und nach den eigenen Regeln spielen. Sie muss ihre eigene
Agenda bestimmen und ihre eigenen Medien schaffen, um diese Agenda
öffentlich zu machen, für sie zu werben. Sie muss Verhältnisse und Praktiken, die der Demokratie Hindernisse in den Weg stellen, angreifen. Sie muss
darauf vertrauen, dass Wisconsin, Occupy und alles, was da geschah, nur ein
Anfang war – dass etwas begonnen hat, das größer und besser ist als das, was
wir vorher kannten.
Diese neue Linke muss – und zwar nicht selbstbezogen, sondern in Solidarität mit Verbündeten in aller Welt – den Glauben erneuern, den Paine einst, als
Amerikas erster revolutionärer Moment heraufzog, in folgende Worte fasste:
„Wir haben jede Gelegenheit und jede Ermutigung, die vornehmste und
reinste Verfassung auf dieser Erde zu gestalten. Wir haben es in der Hand, die
Welt noch einmal von Neuem zu beginnen.“
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Die politische Firma
Gazprom und das System Putin
Von Jürgen Roth

E

s geht bei dieser Invasion um Gas. Aber mehr noch um eine große Menge
Geld. Um sehr viel Geld für sehr wenige.“1 Mit diesen Worten begann
der „Stern“-Journalist Hans-Martin Tillack schon im September 2007 einen
Bericht über Gazprom. Und das angesehene englische Wirtschaftsmagazin
„The Economist“ schrieb bereits 2006 in einem Artikel mit der Überschrift
„Lege dich nicht mit Russland an“: „Putins Einsatz von Energie als Waffe ist nur
eine Instanz des russischen Selbstbewusstseins, das heutzutage an Gangstertum anzugrenzen scheint.“2
Worum also handelt es sich bei dieser ominösen Firma namens Gazprom?
Zu Zeiten der Sowjetunion war Gazprom bloß ein Arbeitsbereich des Ministeriums für Gasförder- und Gastransportindustrie. Im Zuge der Perestroika wurde
dieser 1989 in einen Staatskonzern umgewandelt und hatte sofort das Monopol
auf 95 Prozent der gesamten sowjetischen Gasförderung. Am 17. Februar 1992
avancierte der bisherige Staatskonzern zu einer Aktiengesellschaft, an der der
russische Staat 41 Prozent Anteile hielt. Nach Wladimir Putins Machtantritt im
Jahr 2000 erhöhte sich die Beteiligung des russischen Staates an Gazprom auf
50,002 Prozent.3 Putin machte Gazprom zu seinem persönlichen Projekt. Heute
beschäftigt Gazprom über 400 000 Mitarbeiter und ist einer der weltweit mächtigsten Energiekonzerne. Zu seinen Geschäftsbereichen gehören nicht nur die
Förderung und Lieferung von Gas, sondern er ist zudem einer der wichtigsten
Erdölproduzenten Russlands. Außerdem ist Gazprom unter anderem Mitbesitzer von Banken, Investmentgesellschaften, Fluggesellschaften, Versicherungen, Bauunternehmen und Medien. Geschätzt wird, dass Gazprom allein zwischen 2001 und 2007 über 40 Mio. US-Dollar ausgegeben hat, um Anteile von
Unternehmen zu kaufen, die nichts mit dem Gasgeschäft zu tun haben.4 Dazu
gehören insbesondere Anteile an Konzernen der Erdölindustrie und Elektrizitätswerke. Über Hunderte von Tochtergesellschaften und Joint Ventures ist
Gazprom zudem auf dem globalen Gasmarkt aktiv, unter anderem in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Holland und Frankreich.
* Der Beitrag basiert auf dem jüngsten Buch des Autors, „Das unheimliche Imperium: Wie wir Verbraucher betrogen und Staaten erpresst werden“, das unlängst im Westend Verlag erschienen ist.
1 „Der Stern“, 22.9.2007.
2 „The Economist“, 13.12.2006.
3 Vgl. www.eng.gazpromquestions.ru.
4 Boris Nemzow und Wladimir Milow, Putin and Gazprom. An independent expert report, Moskau 2008, S. 8.
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Auffällig sind die schier unüberschaubaren Netze von Strohfirmen und geheimen Holdings, die von der Schweiz über Luxemburg, Deutschland, Österreich, Ungarn, Italien bis nach Zypern reichen. Gazprom-Tochtergesellschaften haben ihren Sitz in Steueroasen, um die Steuerlasten zu vermindern.5 Für
einen Staatskonzern eher ungewöhnlich. Denn das Geld fehlt für die notwendigen sozialen Infrastrukturmaßnahmen in Russland. Im Jahr 2010 betrug
der von Gazprom erwirtschaftete Gewinn 23,8 Mrd. Euro und damit 24 Prozent mehr als im Jahr 2009.6
Von diesem Weltkonzern kommt immer wieder gebetsmühlenartig die Aussage, die von deutschen Politikern gern nachgeplappert wird: Durch Gazprom
werde die Versorgungssicherheit mit Gas in Europa, insbesondere in Deutschland oder Österreich, gewährleistet.7 Die Frage, wie hoch der Preis dafür ist,
den wir alle bezahlen müssen, wird hingegen kaum gestellt.

Hohe Gewinne zu Lasten der Verbraucher
Wer das Gazprom-Imperium verstehen will, muss sich zwangsläufig auch mit
Wladimir Putin und seiner Vergangenheit und der seiner langjährigen Wegbegleiter beschäftigen. „Russland ist heute so etwas wie ein Gangsterstaat, in
dem die Mafia in Verbindung mit dem KGB und ehemaligen KGB-Angehörigen in Wirklichkeit diesen Staat kontrolliert“,8 behauptet Craig Murray, der
ehemalige Botschafter Großbritanniens in Usbekistan. Viel Lärm um nichts,
alles bloß Hysterie?
Beim wichtigsten russischen Konzern Gazprom beziehungsweise dessen
Tochterfirma Nord Stream AG ist schließlich ein deutscher Exbundeskanzler sogar Vorsitzender des Aktionärsausschusses, und er hat dort gewiss sein
überragendes politisches und persönliches Renommee eingebracht. Er würde
doch niemals mit jemandem aus einem Gangsterstaat kooperieren. Schließlich besitzt er das Parteibuch der SPD, in deren Grundsatzprogramm steht:
„Mit ihrer durch Kartelle und Verbände noch gesteigerten Macht gewinnen
die führenden Männer der Großwirtschaft einen Einfluss auf Staat und Politik, der mit demokratischen Grundsätzen nicht vereinbar ist. Sie usurpieren
Staatsgewalt.“ Und genau das wird Gazprom vorgeworfen. Also alles nur üble
Verdächtigungen?
Auffällig ist, dass es sich bei Gazprom und den weit über hundert Tochterund Zwischengesellschaften um einen nicht besonders transparenten Konzern handelt, um es diplomatisch zu formulieren. Hinzu kommt, dass einige
Gazprom-Zwischenfirmen „Verbindungen zu Gruppen der organisierten
Kriminalität in Russland und Europa hatten, während andere dieser Mittlerfirmen verdächtigt wurden, hunderte Millionen Dollar zu waschen, die auf
5
6
7
8

Vgl. Roman Kupchinsky, Gazprom’s European Web, Washington 2009, S. 4.
Vgl. „Focus Online“, 28.4.2011.
Vgl. www.gazprom-germania.de/unsere-russischen-wurzeln.html.
Farangis Najibullah, Uzbekistan: Alisher Usmanov – Billionaire with Presidential Ambitions, „Radio
Free Europe/Radio Liberty“, 16.10.2007.
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Konten von hochrangigen russischen, ukrainischen Politikern und Staatsbeamten deponiert wurden.“9
Unbestritten dürfte zudem sein, dass in den letzten Jahren hunderte von
Millionen Euro in mehr oder weniger dunklen Kanälen versickert sind. Und
genauso sicher ist, dass die Bürger in Europa kaum Aussichten haben, billiger
Gas geliefert zu bekommen – im Gegenteil. Sie müssen mit immer höheren
Energiepreisen rechnen. Prinzipiell gelingt es Gazprom, mit welchen Mitteln
auch immer, langfristige Verträge abzuschließen, bei denen der Gaspreis an
den Ölpreis gebunden ist. Das sichert hohe Gewinne zu Lasten der Verbraucher, denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Ölpreise wegen politischer Instabilität in den Ölförderländern in Zukunft weiter steigen werden, die Kosten für
Gas jedoch wegen des enormen Angebots eher sinken, lässt Rubel und Dollar
in die Kassen der multinationalen Konzerne sprudeln. Und die deutschen Verbraucher werden deshalb in Zukunft hohe Gaspreise zahlen dürfen.
Für Andrej Owschinnikow, den Öl- und Gasanalytiker der Credit Suisse,
ist klar, dass „die Verbindung des Gaspreises mit dem Ölpreis Gazprom in
Europa zum Hochpreislieferanten gemacht hat, eine Situation, die sich in der
Zukunft fortsetzen wird“.10 Aber wohin fließen diese Gewinne, und wer profitiert davon? Es ist das System Putin.

Das System Putin: Fest in der Hand des KGB/FSB
Gazprom war nach Putins Machtantritt am 7. Mai 2000 das erste Unternehmen, in dem sämtliche Schlüsselpositionen durch seine Bekannten und/oder
engen Freunde aus Sankt Petersburg besetzt wurden. Sie arbeiteten in den
90er Jahren entweder in der Sankt Petersburger Stadtverwaltung, der Aktiengesellschaft Hafen Sankt Petersburg, in Sankt Petersburger Handelsunternehmen oder beim Geheimdienst, dem KGB beziehungsweise, nachdem der
umbenannt wurde, beim heutigen FSB.
Diese Konstellation ist im Vergleich zu anderen globalen Energiekonzernen durchaus ungewöhnlich. Üblicherweise werden derartige Führungspositionen von jenen Männern oder Frauen übernommen, die über eine entsprechende Ausbildung und langjährige Erfahrungen in Energieunternehmen
verfügen. Ob das für die ehemaligen Verwaltungsangestellten, die Mitarbeiter oder Manager von Hafenbetrieben oder Immobilienfirmen aus Sankt
Petersburg gilt, darf bezweifelt werden.
Genau sie jedoch wurden von Wladimir Putin in die Toppositionen der führenden russischen Öl- und Gasunternehmen gehievt. Daraus resultieren zwei
zentrale Probleme, die die russische Gesellschaft – aber nicht nur diese – massiv
verändert haben.
Zum einen geht es um jene Konzernchefs, Spitzenpolitiker, Lobbyisten und
manche Dunkelmänner nicht nur in Russland, die Millionen und Milliarden
9 Kupchinsky, Gazprom’s European Web, a.a.O., S. 2.
10 Zit. nach: Depesche der US-Botschaft in Moskau, 2. Teil über die neuen wirtschaftlichen Realitäten, mit
denen Gazprom konfrontiert ist, Nr. 09MOSCOW2541.
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Euro in ihren Taschen verschwinden lassen – sowie um ihre Helfershelfer und
Propagandisten auch in Westeuropa. Zum anderen geht es darum, dass heute in
Politik und Wirtschaft, ob in Russland oder beispielsweise auch in Deutschland
oder Österreich, nicht einmal ansatzweise ethische Grundsätze von Bedeutung
sind. Das lässt sich am besten am Beispiel von Gazprom dokumentieren.
Gazprom, tönte am 27. Mai 2008 der damalige russische Präsident Dmitri
Medwedjew in einer Rede vor Vorstandsmitgliedern von Gazprom, sei „eine
Macht, mit der man rechnen muss, und eine wichtige Macht in der Welt“.11
Diese Aussage bekräftigte mir in einem Hintergrundgespräch ein osteuropäischer Unternehmer, der eine Tochtergesellschaft von Gazprom führt: „Das ist
eine politische Firma. Die wirklich Mächtigen bei Gazprom sind Politiker. Und
dadurch war und ist bis heute immer ausreichend viel Geld vorhanden, um
ihre Politik zu finanzieren.“

Das Märchen vom possierlichen Weltkonzern
Fest steht: Wenn wir heute unsere Gasheizung anstellen, damit die Zimmer
kuschelig warm werden, freuen sich auf jeden Fall nicht nur die Aktionäre
beim sogenannten Energiekonzern Gazprom. Denn von diesen Einnahmen
fließt gleichzeitig auf jeden Fall indirekt ein Teil in Wladimir Putins Machtapparat, an seine Günstlinge, und damit folgerichtig zur Partei Einiges Russland, das heißt zur „Partei der Diebe und Gauner“.12 So gesehen finanzieren
wir, ob wir wollen oder nicht, direkt jene Strukturen, die für die undemokratischen und mörderischen Zustände in der Russischen Föderation mitverantwortlich sind. Dazu gehört auch die Unterdrückung der Presse- und Meinungsfreiheit. Für einige hohe Politiker, etwa Sergej Sobjanin, den Moskauer
Bürgermeister, ist das vollkommen richtig. „Ich denke nicht, dass ein Journalist an sich frei sein kann, und auch die Presse kann bei uns nicht frei sein.“13
Doch was hat das mit Gazprom zu tun? Gern wird ausgeblendet, wahrscheinlich sogar wissentlich verschwiegen, dass der Kreml über GazpromMedia, eine Tochtergesellschaft von Gazprom, nicht nur die fünf wichtigsten
Fernsehsender besitzt und damit die Fernsehlandschaft dominiert. Ihr gehören inzwischen mindestens zwei Drittel aller russischen Medien. Neben der
„Iswestija“, einer einst angesehenen Zeitung, sind vierzehn weitere Zeitungsredaktionen unter der Gazprom-Media-Holding vereint und damit das Propagandainstrument, um die Politik des Kreml abzunicken. Und die wenigen
übriggebliebenen Medien werden massiv unter Druck gesetzt.
Zensur, Überfälle auf kritische Journalisten und nicht aufgeklärte Morde –
die Angst davor hat sich in den meisten Köpfen längst eingenistet. Die Folgen?
11 Dmitri Medwedjew, Beginning of a Meeting with Gazprom’s Board of Directors, 27.5.2008, www.kremlin.ru/eng/text/speeches/2008/05/27/2139_type82913type84779_201630.shtml.
12 Nach den Wahlfälschungen im Dezember 2011 und den Protesten dagegen wurde von Alexej Nawalni,
dem Initiator einer Bürgerbewegung, der Satz in Umlauf gebracht, wonach die Kreml-Partei Einiges
Russland eine Partei der Diebe und Gauner sei. Seitdem wird von der russischen Opposition dieser
Begriff für Putins Partei benutzt.
13 www.aktuell.ru/russland/menschen/kurzbiographie.
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„Eine Untersuchung der Journalistenunion hat einen dramatischen Anstieg
unkritischer Berichte über Putin und dessen Nachfolger Medwedjew sowie
negativer Beiträge über Gegenkandidaten und Opposition ausgemacht. Der
Propagandaanteil in politischen Sendungen habe vor acht Jahren bei dreißig
Prozent gelegen, erläutert Igor Jakowenko [der Generalsekretär der Journalistenunion, d. Verf.]. Heute seien es mehr als neunzig Prozent.“14 Mindestens
zwanzig unaufgeklärte Journalistenmorde gab es in der achtjährigen Regierungszeit von Putin als Präsident in den Jahren 2000 bis 2008.
„Die freie Berichterstattung hat in Russland in den vergangenen fünf Jahren
massiv abgenommen. Ursächlich hierfür sind eine enge Staatskontrolle, indirekte Einflussnahme durch Regierungsbeamte auf die Herausgeber und verantwortlichen Redakteure sowie Strafmaßnahmen gegen kritische Journalisten“, klagte Alexej Simonow, der Vorsitzende der „Stiftung für den Schutz von
Glasnost“, im April 2008 auf einer Tagung der Konrad-Adenauer-Stiftung, auf
der der Demokratiereport 2008 vorgestellt wurde. Er beschäftigte sich unter
anderem mit der Pressefreiheit in Russland.
„Die Berufsausübung von Journalisten“, so Alexej Simonow, „wird immer
mehr zum Heldentum.“ Mit der Verstaatlichung von Druckereien gibt es eine
indirekte Möglichkeit der Zensur, Computerdurchsuchungen seien an der
Tagesordnung, mit der Gründung von Parallelstrukturen würden kritische
Vereinigungen wie der Journalistenverband untergraben.
„Mit der Freiheit des Wortes in Russland ging auch die Freiheit der Wahlen
verloren“, so Simonow weiter. Deshalb ist die Medienmacht auch eine Gefahr
für die Demokratie in Russland.15 Auf dem Index für Pressefreiheit 2011-2012
von Reporter ohne Grenzen steht Russland auf Platz 142, noch hinter Uganda
und Gambia.16
Es ist nicht bekannt, dass Gazprom-Medien an irgendeiner prominenten
Stelle in ihren Zeitungen und Fernsehprogrammen jemals diesen Zustand
beschrieben oder gar kritisiert hätten. Sie würden sich damit ja auch selbst
massiv in Frage stellen. Schließlich sind sie nicht mehr als das Sprachrohr des
Kreml. Denn das Gas und damit Gazprom sind schließlich auch ein Garant
dafür, dass das Vermögen Wladimir Putins nicht geringer werden wird als
bisher. Demnach soll er unter anderem an Gazprom einen Aktienanteil von
4,5 Prozent besitzen.17 Auf meine entsprechende Nachfrage in der Presseabteilung der Moskauer Gazprom-Zentrale, ob und wie viele Aktien Wladimir
Putin an Gazprom halte, erhielt ich jedoch keine Antwort.

Scheindemokratie und die nicht vorhandene Herrschaft des Gesetzes
Vom 9. bis 11. Oktober 2011 fand in Prag das mit internationalen Menschenrechtlern, Politikern und Wissenschaftlern hochkarätig besetzte „Forum 2000“
14
15
16
17

Oliver Bilger, Medien in Russland. Die unheimlichen Kontrolleure, www.faz.net, 9.3.2008.
EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso, zit. nach: „Spiegel Online“, 23.12.2006.
Vgl. www.en.rsf.org/press-freedom-index-2011-2012,1043.html.
Vgl. „The Guardian“, 21.12.2007.
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statt. Das Thema der Tagung: „Demokratie und die Herrschaft des Rechts“.
Die Eröffnungsrede hielt Václav Havel, der inzwischen verstorbene ehemalige
Präsident der Tschechischen Republik. Auf einer der zahlreichen Podiumsdiskussionen ging es unter anderem um „Korruption und Gesellschaft“. Lapidar
stellte dort der Straßburger Wirtschaftsprofessor Laurent Weill fest: „Russland
ist Europas korruptester Staat und einer der korruptesten weltweit.“
Aber, wandte der russische Wirtschaftsexperte und Oppositionspolitiker
Grigori Jawlinski auf dem Podium ein, so einfach dürften wir es uns nicht
machen. Damit spricht er die Komplizenschaft westlicher Regierungen, Banken und Konzerne an: „Warum wurde das System Putin überhaupt ermöglicht?“, fragte er. „Doch erst durch die massive Unterstützung der westlichen
Welt, durch den Internationalen Währungsfonds (IWF), die Weltbank und
durch die westlichen Regierungen. Wenn Sie Russland kritisieren, müssen
Sie sehen, dass es ja ein Joint Venture mit den westlichen Banken gibt, die
viel Geld mit der russischen Korruption verdienen. Oder mit den westlichen
Unternehmen, die ebenfalls davon profitieren.“18
Grigori Jawlinski machte klar, dass „dieses hundertprozentige korrupte
System in Russland“ ein Teil des globalen Systems sei. „Die korrupten Eliten
bei uns in Russland haben ihr Geld doch nicht in Banken von Nordkorea oder
in der Vergangenheit bei Saddam Hussein gebunkert, sondern in den bekannten westlichen Metropolen.“19 Nach seinen Worten könnten 98 Prozent der
russischen Nomenklatura sofort wegen Korruption angeklagt werden, wenn
es so etwas wie die Herrschaft des Rechts in Russland geben würde.
Russische Gesetze, das heißt immer noch, es wird nach Zarenart willkürlich Recht gesprochen. Wer den Zaren, in diesem Fall Wladimir Putin, nicht
kritisiert, sondern ihn stützt, lebt unbehelligt. Er darf Steuern hinterziehen,
betrügen, stehlen und morden.
Was nicht bedeutet, dass die kriminellen Taten vergessen würden. Sie sind
fein säuberlich in den Tresoren des Inlandsgeheimdienstes FSB archiviert
und dienen als ideales Erpressungsmaterial, sofern es dem Kreml nutzt. Denn
wehe, der Zar im Kreml wird misstrauisch und sieht seine Position und die
seines Hofstaates gefährdet. Dann werden die FSB-Archive geöffnet und das
Gesetz wird auf einmal extensiv durchgesetzt. Von Rechtssicherheit kann also
keine Rede sein – es gilt ausschließlich das Recht des Stärkeren, das Recht,
wie es dem Kreml passt.
Auf die Frage eines Teilnehmers auf dem Podium, wie Korruption in Russland heute aussehe, antwortete Professor Jakow Gilinski20 aus Sankt Petersburg: „Wir haben heute in Russland die totale Korruption. Bei Baumaßnamen
18 Grigori Jawlinski, The Rule of Law in Russia, Rede am 10. Oktober 2011 in Prag anlässlich der Veranstaltung Forum 2000.
19 Ebd.
20 Der Vorsitzende des Instituts für Soziologie und abweichendes Verhalten an der russischen Akademie der Wissenschaften sowie Dekan der juristischen Fakultät der Sankt Petersburger internationalen
Universität für Wirtschaft und Recht ist einer der wenigen, die versuchen, Einblicke in die herrschenden kriminellen Strukturen zu gewinnen. Mitte der 90er Jahre führte er eine kriminologische Studie
über die Schwarzmarktwirtschaft und die organisierte Kriminalität in Sankt Petersburg durch. Er lebt
in einem Hochhauskomplex am Rande von Sankt Petersburg in einer kleinen Dreizimmerwohnung.
Sein Verdienst reicht gerade aus, um das Nötigste zu besorgen. Auslandsaufenthalte kann er nur dann
finanzieren, wenn er eine Einladung bekommt.
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liegt das Kick-back21 bei 35 Prozent, in der Wissenschaft ebenfalls. Besonders
stark ist sie in der Polizei und Justiz ausgeprägt.“ Und auf die Frage, was
dagegen getan werden könne, was denn der Staat überhaupt tue, um Korruption zu bekämpfen, antwortete der Kriminologe wenig optimistisch: „Es tut
mir leid, darauf kann ich keine Antwort geben.“22
Jakow Gilinski sagte dies im Jahr 2011. Wladimir Putin war damals seit über
zehn Jahren an der Macht. Fünfzehn Jahre zuvor sah er die Situation, zumindest auf Sankt Petersburg bezogen, fast ähnlich. Seine Aussage ist deshalb
aufschlussreich, weil in jener Zeit, als er seine Studie über kriminelle Strukturen in Sankt Petersburg durchführte, Wladimir Putin bereits in entscheidender Position in der Sankt Petersburger Stadtverwaltung tätig war, nämlich als
stellvertretender Bürgermeister.
Seine für die Studie gewonnenen Interviewpartner beschrieben ihre Situation zusammengefasst folgendermaßen: „Man kommt ohne illegale Geschäfte
nicht aus. Legale und illegale Methoden sind ineinander verzahnt.“ Das bestätigten auch führende Polizeioffiziere gegenüber Jakow Gilinski. „Die mittleren Geschäftsleute sind äußerst kriminalisiert [...] man muss für alles Bestechungsgelder zahlen [...] die Schulden müssen eingetrieben werden, indem
man Gewalt anwendet [...] man kann keine Steuerprüfungen abwickeln, ohne
Bestechungsgelder zu bezahlen [...] Mafiosi können unter den Vorstandsmitgliedern von Banken angetroffen werden.“ Er listete auf, wie die Delikte
aussehen, die von den Banditen in den Banken selbst verübt werden: „Bankbetrug, fiktive Transaktionen im Immobiliensektor, Autodiebstähle – und
Wiederverkäufe, illegale Exporte von nicht eisenhaltigen Metallen, Schwarzmarkttransaktionen mit ‚humanitärer Hilfe‘, Produktion und Schmuggel von
schwarz produziertem Alkohol, Waffenhandel, Geldfälschung, Agenturen,
die sexuelle Leistungen anbieten, Drogengeschäfte.“23 Fazit des Wissenschaftlers vor fünfzehn Jahren: „In Russland gibt es keine legale Wirtschaft
mehr.“ Und er fügte hinzu: „Wenn wir alle Verbrecher einsperren, bricht die
Wirtschaft zusammen.“

Ausgangspunkt Sankt Petersburg
Über fünfzehn Jahre sind vergangen, seit Wladimir Putin erst in Sankt Petersburg und dann in Russland herrschte. Nichts Prinzipielles hat sich seitdem
verändert, abgesehen davon, dass viele der einstigen Banditen zu ehrenwerten Unternehmern, Politikern und Oligarchen mutierten.
Roberto Scarpinato, Oberstaatsanwalt aus Palermo, beschrieb die Situation
2011 wie folgt: „Was Russland angeht, so ist bekannt, dass mafiöse kriminelle
Vereinigungen, die aus dem KGB und dem sowjetischen Staatsapparat hervorgegangen sind, sich in den höchsten Positionen wirtschaftlicher und poli21 Darunter wird die verdeckte Korruption verstanden, also die informelle Rückerstattung eines Teils des
gezahlten Betrages eines Geschäftes.
22 Jakow Gilinski, Diskussionsbeitrag anlässlich des Forum 2000, am 9.10.2011 in Prag.
23 Jakow Gilinski, Die organisierte Kriminalität: Die russische Situation, in: Maximilian Edelbacher (Hg.),
Organisierte Kriminalität in Europa, Wien 1998, S. 233.
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tischer Macht etabliert haben. Inzwischen wird allgemein anerkannt, dass
der russische Kapitalismus mafiös ist – und zwar zu etwa sechzig bis siebzig
Prozent.“24 Scarpinato hatte sich in der Vergangenheit mit Gazprom-Tochtergesellschaften und der sizilianischen Cosa Nostra beschäftigt. Tatsache ist, so
Jelena Paniflowa, die Direktorin von Transparency International in Russland,
„es gibt keine Insel der Integrität im öffentlichen und wirtschaftlichen Leben
Russlands.“25 Hinzu kommt, dass Gazprom zugleich – laut Professor Jonathan
Stern, Direktor am renommierten Institut für Energiestudien in Oxford – „für
Wladimir Putin eine mächtige Melkkuh“ sei. Gemolken werden in Wirklichkeit wir – die ahnungslosen Verbraucher in Europa, die in Zukunft immer
höhere Energiepreise zahlen müssen.

Das Leiden der einfachen Russen
Und es leidet die russische Bevölkerung. Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt heute in Russland bei 66 Jahren, niedriger als in Papua-Neuguinea,
Honduras und sogar im Irak. In Europa liegt sie bei 79 Jahren. Diese Lebenserwartung wird wahrscheinlich nicht jene Personen betreffen, die seit Putins
Machtantritt zu Milliardären wurden. Ihre Zahl wird auf 62 geschätzt. Viele
davon stehen in direkter Beziehung zu Wladimir Putin.26
Die Kluft zwischen Arm und Reich ist zwar auch in Westeuropa immer weiter auseinandergegangen. Aber in der Russischen Föderation sieht es folgendermaßen aus: „In dreizehn Regionen ist die Situation katastrophal: Hier
leben dreißig Prozent der Bevölkerung in Armut. Zu den ärmsten Regionen
zählt der autonome Distrikt Ust-Orda Burjat [125 000 Einwohner, d. Verf.] mit
einer Armutsrate von 72 Prozent, die Republik Kalmückien [290 000 Einwohner] mit 59 Prozent und der Oblast Iwanowo [knapp 410 000 Einwohner] mit
41 Prozent. Hingegen gelten als reiche Bezirke Sankt Petersburg mit einem
Armutsanteil von 10,2 Prozent und Moskau mit immerhin noch 13,2 Prozent. Vergleichsweise niedrig ist die Armut in der autonomen Region JamalNenzen mit 8,6 Prozent.“27 Kein Wunder: In dieser Region werden 90 Prozent
des russischen Naturgases gefördert.
Dabei sollte doch nach den chaotischen Zeiten unter Boris Jelzin alles besser
werden. Mit diesen Erklärungen gehen bis heute viele Politiker und Expolitiker in Deutschland hausieren. Viel wurde den Menschen in der Russischen
Föderation versprochen, insbesondere der Kampf gegen Korruption und das
organisierte Verbrechen. Doch irgendwie zerplatzten all die vollmundigen
Versprechungen Wladimir Putins.
Ja mehr noch: Tatsächlich war es eines der großen Verdienste des ehemaligen russischen Präsidenten Boris Jelzin, den KGB zerschlagen und den all24 Roberto Scarpinato, Festrede über organisiertes Verbrechen: die organisierte Kriminalität im 3. Jahrtausend, 14. Karlsruher Gespräche, 5.2.2010.
25 Im Gespräch mit dem Autor, Kiew, November 2011, das folgende Zitat ebd.
26 Vgl. www.putin-itogi.ru/putin-corruption-an-independent-white-paper.
27 Nikolai Petrovich Popov, Is Poverty not a Crime?, in: „Herald of the Russian Academy of Science“,
7-8/2008, S. 353 f.
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mächtigen Geheimdienst in unterschiedliche Arbeitsbereiche aufgeteilt zu
haben. Für das Inland wurde zum Beispiel der FSB zuständig, für das Ausland der SWR und für das Militär der GRU. Diese Teilung der Macht sollte
sich unter Putin, dem Ex-KGB-Mann, grundlegend ändern. Er führte zahlreiche Reformen weniger mit dem Ziel einer weiteren Kontrolle der Geheimdienste durch, sondern im Gegenteil: Er baute den Einfluss des FSB gerade im
Landesinneren massiv aus. So wurden unter seiner Agenda die militärischen
Operationen in Tschetschenien vom FSB gesteuert. Die bisher eigenständigen
Grenztruppen oder die Föderale Agentur für Regierungsfernmeldewesen und
Information (FAPSI) wurden dem FSB unterstellt. Wladimir Matjuschin, der
bisherige FAPSI-Chef, erhielt das Amt des Vizeministers und als Zugabe noch
die Leitung eines neu geschaffenen Komitees für Rüstungsgüterbeschaffung
beim Verteidigungsministerium. Nach Auflösung der FAPSI, vergleichbar mit
der NSA (National Security Agency) der USA, entstand aus ehemaligen Mitarbeitern der Behörde eine hervorragend bezahlte Informatikelite.
Von nun an konnten die Experten hilfreich bei traditionellen Aufgaben wie
Desinformation und Manipulation sein. So hat der FSB zur Computerausspähung regionale Netze unter dem Codenamen Delta-1 eingerichtet. Delta-1
sammelt Informationen über Transaktionen der Topmanager von Tochterunternehmen strategischer Energiekonzerne, die Kontaktdaten zwischen
inländischen und ausländischen Managern im Rohstoffsektor und Informationen über negative Folgen der Beteiligung von ausländischen Medien. Fälle,
wonach Manager mit abgefangenen Telefonaten unter Druck gesetzt wurden,
sind seitdem keine Seltenheit. Im August 2005 verfügte die russische Regierung, dass der FSB und das Innenministerium uneingeschränkten Zugriff
auf die Datenbanken aller Telekommunikationsgesellschaften erhalten. Sie
können dadurch erkennen, wer mit wem wie lange telefoniert, wo sich die
Gesprächsteilnehmer aufhalten und so weiter. Damit haben sie einen großen
Einblick in die gesamte Kommunikation sowohl internationaler Firmen als
auch von Privatpersonen.
Russische Firmen im Ausland, so die Erkenntnisse des Schweizer Bundesamts für Polizeiwesen in Bern, dienen wiederum als Plattform für nachrichtendienstliche Aktivitäten. „So nutzt beispielsweise der größte russische Erdölkonzern Lukoil seine Vertretungen in mittel- und südosteuropäischen Staaten
offenbar für nachrichtendienstliche Aktivitäten.“28 (Fairerweise muss man
allerdings sagen, dass auch Shell mit dem britischen Nachrichtendienst verbunden ist.)

Die Macht der unbegrenzten Mittel –
wirtschaftlich, politisch, militärisch-geheimdienstlich
Das Imperium Gazprom verfügt heute über unbegrenzte finanzielle Mittel.
Gazprom (und die staatliche Ölgesellschaft Transneft) sind die einzigen russi28 Schweizer Bundesamt für Polizeiwesen, Strategischer Analysebericht „Organisierte Kriminalität und
Nachrichtendienste aus der GUS“, Bern Juni 2007.

Blätter für deutsche und internationale Politik 8/2012

00_Buch_Gesamtheft_201208.indb 59

11.07.12 10:51

60 Jürgen Roth
schen Unternehmen, die eine Genehmigung erhalten haben, eigene schwerbewaffnete Sicherheitskräfte zu beschäftigen. Die Soldaten dieser Privatarmeen dürfen über schwere Waffen, Panzer und Kampfhubschrauber verfügen,
Gazprom besitzt Drohnen und eigene Satelliten. De facto, klagen russische
Menschenrechtler, führen sie zu einem „Staat im Staat“ mit unermesslichen
Machtbefugnissen.
Und welche Unterschiede gibt es noch zwischen normalen Konzernen und
Gazprom? Gazprom ist zum einen die wirtschaftliche und politische Waffe
eines undemokratischen Regimes (und das ist ein wesentlicher Unterschied
zu westlichen undurchsichtigen Konzernen), und Gazprom ist eine militärischgeheimdienstliche Waffe. In Westeuropa glauben die meisten Bürger dagegen
immer noch an das Märchen vom „normalen Energiekonzern“, wenn es um
den Giganten Gazprom geht. Viele Expolitiker und Wirtschaftsmagnaten profitieren von diesem Märchen, weil es Hunderte von Millionen Euro in ihre Kassen spült. Und damit wir an das Märchen glauben, werden von Gazprom Millionen Euro an Public-Relations-Firmen in Washington und Brüssel gezahlt,
damit die das Image von Gazprom polieren. Das Ziel ist klar – es geht um die
direkte Versorgung der Verbraucher in den europäischen Ländern, weil damit
das meiste Geld zu verdienen ist.
„Es ist sehr schwer, eine Firma zu finden, die nicht auf unserer Watchlist
steht“, sagt Gazprom-Vize Alexander Medwedjew stolz (der nicht mit Dmitri
Medwedjew verwandt ist). Schon jetzt hält Gazprom 50 Prozent der Anteile an
Wingas,29 dem zweitgrößten deutschen Gashändler, und 10,5 Prozent an der
Verbundgas Netz (VNG) in Leipzig, dem drittgrößten deutschen Erdgaslieferanten. Damit hat der Konzern bereits jetzt Einfluss auf über vierzig Prozent
des gesamten deutschen Gashandels. „Über seine Beteiligungen hat Gazprom zudem noch Zugang zu rund dreißig Prozent der deutschen Gasspeicherkapazitäten. Gasspeicher sind den Endkunden nicht nur eine Quelle für
schnell verfügbares Gas, der Händler kann durch Öffnen und Schließen der
Ventile auch Einfluss auf die Marktpreise nehmen.“30

Der Westen – abhängig und erpressbar
Tatsache ist, dass derzeit mehr als ein Viertel des Gesamtbedarfs der EU aus
russischen Quellen stammt. „Laut Berechnungen des Deutschen Bundestags wird die Abhängigkeit der EU bis ins Jahr 2030 auf 60 Prozent anwachsen.“31 Bulgarien, Estland, Finnland, Lettland, Litauen und die Slowakei sind
zu hundert Prozent von russischem Gas und damit von Gazprom abhängig,
während andere Länder wie Dänemark, Schweden, Spanien, Irland, Portugal
und Luxemburg von Gazprom völlig unabhängig sind. Belgien und die Niederlande wiederum vertrauen nur in geringem Umfang auf Gaslieferungen
aus Russland, die Tschechische Republik, Griechenland, Ungarn, Österreich
29 Wingas ist ein Gemeinschaftsunternehmen von BASF-Tochter Wintershall und Gazprom.
30 Zit. nach: „Plusminus“, ARD-Magazin, 18.1.2012.
31 „Neue Zürcher Zeitung“, 25.7.2009.
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und Slowenien dagegen sind im Wesentlichen auf russische Quellen angewiesen, Österreich zu knapp 63 Prozent. Auch Polen und Italien weisen eine hohe
Abhängigkeit vom russischen Gas auf, die jedoch unter 50 Prozent liegt, Frankreich und Rumänien demgegenüber beziehen nur wenig Gas aus Russland.
Abhängig zu sein bedeutet, erpressbar zu sein, und es heißt auch, dass die
Preise für den Verbraucher ohne jeglichen Widerstand erhöht werden können,
wann immer es geboten erscheint – auch um politischen Druck auszuüben.
Doch Gazprom ist weiter auf dem Vormarsch. „Wir wollen nicht nur als Lieferant von Erdgas fungieren, sondern näher an die Verbraucher herankommen“, ließ Hans-Joachim Gornig, der Chef der Deutschland-Tochter des Konzerns, über die zukünftigen Aktivitäten von Gazprom wissen.32
Kurz vor Weihnachten 2011 vereinbarte so der Freistaat Bayern mit dem
Gazprom-Chef Alexej Miller ein Arbeitsprogramm zur Zusammenarbeit auf
dem Gebiet der Stromerzeugung. Das sei, so die Bayerische Staatsregierung
in einer Pressemitteilung, „ein wichtiger Meilenstein zum Bau neuer Gaskraftwerke in Bayern.“33 Damit, so der Ministerpräsident Horst Seehofer,
„wollen wir in Zusammenarbeit mit einem starken internationalen Partner
den Umbau der bayerischen Energieversorgung im Bereich der Infrastruktur
vorbereiten.“ Neue Gaskraftwerke sollen demnach mit Hilfe von Gazprom in
Bayern gebaut werden.
Fast zeitgleich meldeten die Medien, dass sich Gazprom-Chef Alexej Miller
in München mit dem Vorstandsvorsitzenden und dem Präsidenten des FC
Bayern München, Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß, getroffen habe.
Denn einem guten Sponsoring wäre man sicher nicht abgeneigt. (Wenige
Tage später wurde bekannt, dass Gazprom von einem Sponsoring Abstand
genommen habe. Stattdessen wurde man mit Schalke 04 handelseinig.)
Immerhin: Seit den manipulierten Parlamentswahlen in Russland Anfang
Dezember 2011 blühen erste Anzeichen eines breiten Widerstands in der
Bevölkerung auf. Doch noch ist Gazprom so etwas wie das Synonym für eine
gigantische Selbstbereicherung der früheren sowjetischen Nomenklatura, der
neuen russischen Businesselite.

Die Selbstversorgung der neuen Nomenklatura
Auffällig innerhalb der neuen russischen Elite ist die überdurchschnittliche Präsenz des Nachwuchses der sogenannten Silowiki – der Vertreter der
Geheimdienste und der Armee –, insbesondere in den führenden russischen
Bankhäusern. Sie ist der Erfahrung aus der Jelzin-Ära geschuldet, als die Oligarchen mit Geld die Politik im Kreml gekauft und gesteuert haben. Das sollte
nun dadurch verhindert werden, dass die Freunde Putins, die heute die wirtschaftliche Macht repräsentieren, ihre loyalen Söhne und Töchter in Schlüsselpositionen der Finanzwirtschaft setzen. Sie nahmen allerdings erst dann
Managementfunktionen ein, nachdem die Väter sich durch wenigstens einen
32 www.umweltruf.de/ticker/news_druck.php3?nummer=2404.
33 Presseerklärung der Bayerischen Staatsregierung, 21.12.2011.
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Amtswechsel innerhalb des Systems Putin als dessen treue Begleiter erwiesen
hatten.
Mit dem Kadertransfer ihrer Kinder in die russische Bankenwelt verbinden
die Silowiki einerseits den Wunsch, familiär im Big Business mitzumischen,
aber sie zeigen damit andererseits auch ihr Misstrauen gegenüber dem führenden Management der russischen Großbanken. Zugleich werden die Weichen für die Zukunft gestellt. Dadurch wird ihnen mittelfristig die Kontrolle
über die wichtigsten Wirtschaftsunternehmen ermöglicht. Das entspricht
nicht nur der Vita ihrer Väter, sondern auch den Vorstellungen des inneren
Zirkels um Wladimir Putin über modernes Management bei der zukünftigen
Führung des Landes.
Völlig anders sieht das offenbar Rainer Lindner, der Geschäftsführer des
Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft, der sich regelrecht naive Vorstellungen macht: Ein Präsident Putin werde „im Vergleich zu den ersten zwei
Legislaturperioden ein anderer Putin sein. Die Stabilität, die er mit seiner Politik in Russland erreicht hat, muss er nutzen, um einen gesellschaftlichen und
politischen Wettbewerb um die besten Konzepte und, davon ausgehend, eine
starke Reformdynamik zu entfesseln.“34 Von wegen Stabilität: In der Zeit der
Präsidentschaft von Wladimir Putin, also zwischen 2000 und 2008, wurden aus
Russland insgesamt 427 Mrd. Dollar illegal ins Ausland transferiert.35 Armes
Russland: Nur in China war der illegale Transfer ins Ausland noch höher. Hier
lag er in diesem Zeitraum bei sage und schreibe 2,5 Billionen Dollar.36
Gazprom und Putin – das ist heute so etwas wie ein goldenes Dreieck. Die
Ebene, sozusagen das Fundament, sind die mafiosen Machtstrukturen in den
90er Jahren in Sankt Petersburg. Die beiden Seitenwinkel sind Wladimir Putin
und seine Amigos auf der einen und Gazprom samt seinen Managern auf der
anderen Seite. Fällt ein Teil davon weg, bricht das gesamte Imperium in sich
zusammen. Ein goldenes Dreieck ist es deshalb, weil alle Beteiligten dieser
Konstellation bisher in hohem Maße von diesem goldenen Dreieck profitierten. Die einen haben mehr oder weniger Milliardenvermögen auf Kosten der
russischen Bevölkerung angehäuft, einige davon mit hochkriminellen Methoden, aber vom Kreml geduldet. Andere wurden integrierter Bestandteil des
Machtzentrums im Kreml selbst. Und sie sind ebenfalls außerordentlich vermögend geworden. Den Preis dafür zahlen die russischen Bürger, indem ihre
demokratischen Freiheiten eingeschränkt wurden, und die westlichen Verbraucher, indem sie immer höhere Energiepreise zahlen müssen.

34 Rainer Lindner, Der Modernisierungsdruck steigt, www.ost-ausschuss.de, 7.12.2011.
35 Unter der Bezeichnung „illegale Finanzströme“ wird der Transfer illegal erworbenen Kapitals aus
Wirtschafts- und organisierter Kriminalität, Korruption, Steuerhinterziehung und anderen illegalen
Aktivitäten über die nationalen Grenzen hinaus gefasst.
36 Dev Kar and Sarah Freitas, Illicit Financial Flows from Developing Countries Over the Decade Ending
2009, Washington 2011.
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Kapitalismus:
Eine Gespenstergeschichte, 2. Teil
Der Imperialismus der Wohltäter
Von Arundhati Roy

D

ie folgende Kritik mag manch einem zugespitzt erscheinen. Doch gerade
ihre Schärfe lässt sich als eine Art Anerkennung derer verstehen, die ihr
Leben der Aufgabe widmeten, den Kapitalismus weltweit auszubreiten und
zu sichern. Man kommt nicht umhin, ihre visionäre Kraft, ihre Flexibilität, Raffinesse und unerschütterliche Entschlossenheit anzuerkennen. Insofern steht
dieser Essay in der Tradition der Erkenntnis, dass man seine Gegner nicht
ernst genug nehmen kann.
Die faszinierende Geschichte dieser Leute, die im zeitgenössischen Bewusstsein arg verblasst ist, begann Anfang des 20. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten. Damals schickte sich die unternehmerische Philanthropie –
in der darauf zugeschnittenen Rechtsform privater Stiftungen – an, die Tätigkeit christlicher Missionare in ihrer Funktion als Wegbereiter und Bewahrer
des Kapitalismus und des Imperialismus abzulösen.
Zu den ersten Stiftungen, die in den USA entstanden, zählen die CarnegieStiftung und die Rockefeller Foundation. Die erstere wurde 1911 gegründet
und aus Profiten der Carnegie Steel Company finanziert; die letztere stiftete
1914 J. D. Rockefeller, der Gründer der Standard Oil Company. Beide Stiftungen waren die Tatas und Ambanis ihrer Zeit.1
Zu den Institutionen, die die Rockefeller Foundation finanziert, denen sie
Starthilfe gab oder die sie auf andere Weise unterstützt, gehören die Vereinten
Nationen, die CIA, der amerikanische Council on Foreign Relations (CFR), das
berühmte Museum of Modern Art in New York und natürlich das Rockefeller Center. – In letzterem musste Diego Riveras Wandgemälde zerstört werden, weil Rivera sich herausgenommen hatte, darauf verkommene Kapitalisten und Lenin als wackeren Revolutionär darzustellen. Die Meinungsfreiheit
hatte an diesem Tage wohl Pause.
J. D. Rockefeller war der reichste Mann der Welt und Amerikas erster Milliardär. Er trat für die Abschaffung der Sklaverei ein, unterstützte Abraham
Lincoln und war Abstinenzler. Sein Geld, glaubte er, habe ihm Gott gegeben.
Das muss für JDR recht angenehm gewesen sein.
1 Vgl. den ersten Teil dieses Essays, erschienen in: „Blätter“, 7/2012, S. 35-44.
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In einem „Standard Oil Company“ betitelten frühen Gedicht Pablo Nerudas2
heißt es:
Ihre feisten Cäsaren leben
in New York, sanfte
und lächelnde Mörder sinds,
die Seide kaufen und Nylon, Havannazigarren,
kleine Tyrannen und Diktatoren.
Sie kaufen Länder, Völker, Meere,
Polizeigewalten, Abgeordnete,
entlegene Gebiete, in denen
die Armen ihren Mais so hüten
wie die Geizigen das Gold:
Die Standard Oil scheucht sie auf,
steckt sie in Uniformen, weist ihnen,
wer der feindliche Bruder ist,
und der Paraguyaner führt ihren Krieg,
und der Bolivianer verschwindet
mit ihrem Maschinengewehr in der Wildnis.
Ein Präsident ermordet
wegen eines Tropfens Erdöl,
eine Hypothek auf Millionen
von Hektaren, eine übereilte
Erschießung an einem versteinten
Morgen voll tödlichen Lichts,
ein neues Konzentrationslager
für Rebellen in Patagonien,
ein Verrat, ein Waffengeplänkel
unterm Petroleummond,
ein findiger Ministerwechsel
in der Hauptstadt, ein Gerücht
wie eine Erdölflut,
und dann der Tatzenhieb, und du kannst sehen,
wie über den Wolken,
über den Wassern, an deinem Haus
die Buchstaben glänzen der Standard Oil,
ihre Machtgebiete erhellend.
Als in den USA die ersten konzernfinanzierten Stiftungen auftauchten, entbrannte eine heftige Debatte über ihren Ursprung, ihre Rechtmäßigkeit und
mangelnde Rechenschaftspflicht. Manche meinten gar empörenderweise,
wenn Unternehmen so viel Geld übrig hätten, sollten sie lieber die Löhne ihrer
2 Hier zitiert in der Übersetzung von Erich Arendt aus Nerudas „Canto General“, Berlin 31977 [1953]
(Verlag Volk und Welt), S. 230. – D. Übs.

Blätter für deutsche und internationale Politik 8/2012

00_Buch_Gesamtheft_201208.indb 64

11.07.12 10:51

Der Imperialismus der Wohltäter 65
Arbeiter anheben. Das Konzept solcher Stiftungen war, so vertraut es heute
erscheint, tatsächlich eine Art Quantensprung der unternehmerischen Vorstellungskraft. Juristische Personen, Körperschaften, die keine Steuern zahlen,
über enorme Mittel verfügen und deren Aufgabenstellung kaum irgendeiner
Einschränkung unterliegt, die niemandem Rechenschaft schulden und jeglicher Transparenz ermangeln – ja, gibt es eine bessere Methode, Reichtum in
politisches, soziales und kulturelles Kapital umzusetzen? Gibt es eine klügere
Strategie, Geld in Macht zu verwandeln? Wie könnten Wucherer es besser
anstellen, wollten sie mit Hilfe eines winzigen Bruchteils ihrer Profite die Welt
regieren? Aus welchem Grund käme Bill Gates – der zugegebenermaßen das
eine oder andere über Computer weiß – sonst dazu, bildungs-, gesundheitsund landwirtschaftspolitische Strategien zu entwerfen, und dies nicht etwa nur
für die US-Regierung, sondern für öffentliche Einrichtungen in aller Welt?
Im Lauf der Jahre sprach sich herum, dass die Stiftungen Gutes leisten,
indem sie beispielsweise öffentliche Bibliotheken unterhalten oder Krankheiten ausrotten helfen. Auf diese Weise begann allmählich der direkte Zusammenhang zwischen den Stiftungen und den sie tragenden Konzernen für die
Öffentlichkeit zu verschwimmen, bis er schließlich ganz aus dem Blick geriet.
Heute scheuen selbst Leute, die sich für links halten, durchaus nicht davor
zurück, die Freigebigkeit der Stiftungen in Anspruch zu nehmen.

Die Weltherrschaft der Konzerne
In den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts hatte der US-Kapitalismus ein
Stadium erreicht, in dem er begann, seine Blicke nach außen schweifen zu
lassen, auf Rohstoffe und überseeische Märkte. In den Stiftungen ging man
daran, das Konzept einer Global Corporate Governance zu entwickeln, einer
Weltherrschaft der Konzerne. 1924 schufen Rockefeller- und Carnegie-Stiftung gemeinsam die heute mächtigste außenpolitische Interessensgruppe der
Welt – den bereits genannten Council on Foreign Relations –, an dessen Finanzierung sich später auch die Ford Foundation beteiligte. Ab 1947 arbeitete die
damals neu gegründete CIA eng mit dem CFR zusammen, der sie auch förderte. Zahlreiche Außenminister der Vereinigten Staaten gehörten dem CFR
an, mittlerweile sind es 22. In dem Vorbereitungsausschuss, der ab 1943 die
Vereinten Nationen plante, saßen fünf CFR-Mitglieder. Selbst das Gelände,
auf dem das UN-Hauptquartier in New York entstand, wurde mit Hilfe einer
Schenkung J. D. Rockefellers in Höhe von 8,5 Mio. US-Dollar erworben.
Elf Präsidenten hatte die Weltbank seit 1946 – Männer, die sich als Anwälte
der Armen ausgaben – , und alle elf waren im CFR Mitglied. Ach nein, alle, bis
auf einen: George Woods. Der wiederum war Vorstandsmitglied der Rockefeller Foundation und Vizepräsident der Chase Manhattan Bank.
In Bretton Woods beschlossen Weltbank und IWF, den US-Dollar zur Weltreservewährung zu machen. Um die globale Ausbreitung des Kapitals zu
fördern, war es aus ihrer Sicht erforderlich, die Geschäftspraktiken offener
Märkte zu universalisieren und zu standardisieren. Das ist der Grund dafür,
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dass sie große Summen aufwenden, um Good Governance (solange sie dabei
die Fäden ziehen) und das Konzept der Rule of Law (unter der Voraussetzung,
dass sie bei der Gesetzgebung ein Wörtchen mitzureden haben) zu fördern
sowie hunderte von Programmen gegen die Korruption zu betreiben (um das
von ihnen geschaffene System funktionsfähig zu erhalten). Heute gefallen
sich ausgerechnet zwei der undurchsichtigsten und am wenigsten rechenschaftspflichtigen Organisationen der Welt darin, den Regierungen ärmerer
Länder mehr Transparenz und Verantwortlichkeit abzuverlangen.
Die Weltbank vermochte die Wirtschaftspolitik der Dritten Welt mehr oder
weniger zu dirigieren. Darüber hinaus gelang es ihr, die Märkte eines Landes nach dem anderen dem globalen Finanzgeschäft zu erschließen – mal mit
sanfter und mal mit weniger sanfter Gewalt. Angesichts dieser Erfolge kann
man sagen, dass sich die unternehmerische Philanthropie als das visionärste
Geschäft aller Zeiten erwiesen hat.

Die Drehtüren der Macht
Konzernfinanzierte Stiftungen bedienen sich eines Systems von Eliteklubs
und Denkfabriken voller Doppel- und Multi-Mitgliedschaften. Ihre Angehörigen zirkulieren durch diese wie durch Drehtüren, um ihre Macht in die geeigneten Kanäle zu leiten. Auf diese Weise platzieren sie ihre Figuren auf dem
großen Schachbrett. Ganz entgegen den – besonders unter Linken – gängigen
Verschwörungstheorien gibt es an diesem Arrangement nichts Geheimes oder
gar Teuflisches und nichts, was an Freimaurergebräuche erinnert. Tatsächlich
unterscheidet es sich kaum von den Formen, in denen die Konzerne Briefkastenfirmen und Steuerparadieskonten nutzen, um ihr Geld zu transferieren
und zu verwalten – mit dem einen Unterschied, dass die Währung des eben
beschriebenen Systems nicht in Geld besteht, sondern in Macht.
Das transnationale Gegenstück zum CFR bildet die Trilaterale Kommission.
Deren Gründer waren 1973 David Rockefeller, der frühere US-Sicherheitsberater Zbigniew Brzezinski (Mitbegründer der afghanischen Mudschaheddin,
der Taliban-Vorläufer), die Chase Manhattan Bank und diverse eminente Privatpersonen. Der Zweck der Organisation bestand darin, dauerhafte Bande
der Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen den Eliten Nordamerikas,
Europas und Japans zu knüpfen. Inzwischen ist sie zu einer pentalateralen
Kommission mutiert, denn es gibt jetzt auch chinesische und indische Mitglieder.3 Dann gibt es das Aspen Institute, einen internationalen Klub örtlicher
Eliten, Geschäftsleute, Bürokraten und Politiker mit Ablegern in etlichen Ländern. Tarun Das ist Präsident des indischen Aspen Institute. Gautam Thapar
amtiert als dessen Vorsitzender. Mehrere führende Köpfe des McKinsey Global Institute, das den Delhi Mumbai Industrial Corridor anregte, gehören dem
CFR, der Trilateralen Kommission und dem Aspen Institute an.
3 Letztere sind Tarun Das vom indischen Industrieverband CII; N. R. Narayanamurthy, ehemaliger
Geschäftsführer von Infosys; Jamsheyd N. Godrej, Geschäftsführer von Godrej; Jamshed J. Irani, Direktor von Tata Sons, und Gautam Thapar, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Avantha Group.
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Die Ford Foundation, die trotz der ständigen Zusammenarbeit beider Stiftungen als das liberale Gegenstück zur konservativeren Rockefeller Foundation
gilt, entstand 1936. Sie verfügt – auch wenn das oft heruntergespielt wird –
über eine kristallklare, wohldefinierte Ideologie, wobei sie engstens mit dem
US-Außenministerium zusammenarbeitet. Ihre Projekte zur Vertiefung der
Demokratie und für „Good Governance“ dienen der Umsetzung jener einst
in Bretton Woods konzipierten Standardisierung der Geschäftspraktiken und
der Effizienzsteigerung freier Märkte.
Als nach dem Zweiten Weltkrieg die Kommunisten die Faschisten als Feind
Nummer Eins der US-Regierung ablösten, erforderte der Kalte Krieg die
Schaffung neuartiger Institutionen. Ford förderte RAND, die Research and
Development Corporation, eine Denkfabrik, die sich der Rüstungsforschung
für die US-Streitkräfte widmete. 1952 richtete Ford den Fund for the Republic
ein, um „den anhaltenden kommunistischen Bestrebungen, freie Nationen zu
infiltrieren und zu zerstören“ entgegenzuwirken.
Dieser Fund wandelte sich schließlich zum Center for the Study of Democratic Institutions, dessen Aufgabe darin bestand, den Kalten Krieg auf intelligente Weise und ohne maßlose Übersteigerungen im Stile McCarthys zu
führen. Aus diesem Blickwinkel müssen wir auch die Tätigkeit der Ford Foundation in Indien betrachten, wo sie Millionen Dollar investiert hat – mit denen
sie Künstler, Filmemacher und Aktivisten unterstützt sowie Universitätskurse
und Stipendien freigebig finanziert.
Die von der Ford Foundation propagierten „Ziele für die Zukunft der
Menschheit“ implizieren, dass sich die Stiftung sowohl vor Ort wie auf internationaler Ebene in politische Graswurzelbewegungen einschaltet. So unterstützte sie in den Vereinigten Staaten schon die Pioniertat Edward Filenes,
des Gründers einer Kaufhauskette, der 1919 das Credit Union Movement in
Gang gebracht hatte, mit Millionen Dollar an Krediten und Zuschüssen. Nach
Filenes Überzeugung ließ sich, wenn man Arbeitern den Zugang zu erschwinglichen Krediten öffnete, eine Massenkonsumgesellschaft schaffen.
Das war seinerzeit eine fortschrittliche Vorstellung. Allerdings nur die eine
Hälfte einer radikalen Idee, denn die andere Hälfte der Fileneschen Vision
bestand in einer gerechteren Verteilung des Volkseinkommens. Die Kapitalisten machten sich die erste Hälfte seiner Vision zu eigen und verwandelten die amerikanischen Arbeiter und Angestellten, indem sie ihnen massenhaft „erschwingliche“ Kredite gewährten, dauerhaft in Schuldner, die sich
abstrampeln, um ihren Lebensstil halbwegs bezahlen zu können.
Viele Jahre später sickerte diese Idee bis in die verarmten Dörfer Bangladeshs durch, als Mohammed Yunus und die Grameen Bank hungernden
Bauern Mikrokredite verschafften. Mit verheerenden Folgen: Auf das Konto
von Mikrofinanzgesellschaften gehen in Indien Hunderte von Selbstmorden
– 200 Opfer allein 2010 im Bundesstaat Andra Pradesh. Eine überregionale
Tageszeitung veröffentlichte kürzlich den Abschiedsbrief eines achtzehnjährigen Mädchens, dem Angestellte einer Mikrofinanzfirma seine letzten 150
Rupien abnötigten, sein Schulgeld. In dem Brief steht: „Arbeitet hart und verdient Geld. Nehmt keine Kredite an.“
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An Armut lässt sich eine Menge Geld verdienen, und auch ein paar Nobelpreise fallen nebenher ab.4

Die verlängerten Arme der US-Regierung
In den 1950er Jahren begannen Rockefeller Foundation und Ford Foundation
als Sponsoren mehrerer Nichtregierungsorganisationen und internationaler
Bildungseinrichtungen quasi wie verlängerte Arme der US-Regierung zu wirken. Letztere befasste sich zu der Zeit damit, demokratisch gewählte Regierungen in Lateinamerika, im Iran und in Indonesien zu stürzen. (Zeitgleich traten die Stiftungen erstmals auch in dem damals blockfreien, aber erkennbar
auf die Sowjetunion zudriftenden Indien auf.) Die Ford Foundation richtete an
der Indonesischen Universität einen Ökonomielehrgang amerikanischen Stils
ein. Von Offizieren der US-Armee in counter-insurgency ausgebildete indonesische Elite-Studenten spielten bei dem von der CIA unterstützten Putsch, der
1965 in Indonesien General Suharto an die Macht brachte, eine ausschlaggebende Rolle. General Suharto zeigte sich seinen Mentoren erkenntlich, indem
er Hunderttausende von kommunistischen Rebellen hinschlachten ließ.
Acht Jahre später holte man chilenische Studenten, die dann als „Chicago
Boys“ berühmt werden sollten, in die Vereinigten Staaten, damit Milton Friedman sie an der – von J. D. Rockefeller gesponserten – University of Chicago
in neoliberaler Ökonomie schulen konnte. Das Projekt diente der Vorbereitung des von der CIA unterstützten Putsches, der 1973 Salvador Allende das
Leben kostete und mit General Pinochet ein 17 Jahre währendes Regime der
Todesschwadronen einführte, in dem Menschen „verschwanden“ und Terror herrschte. (Allendes Verbrechen hatte darin bestanden, ein demokratisch
gewählter Sozialist zu sein und Chiles Kupferminen verstaatlicht zu haben.)
1957 stiftete die Rockefeller Foundation den sogenannten Ramon Magsaysay Prize für community leaders in Asien. Ramon Magsaysay, der Namensgeber des Preises, hatte als philippinischer Staatspräsident zu den Hauptverbündeten der USA in ihrem Feldzug gegen den Kommunismus in Südostasien
gezählt. Im Jahr 2000 schuf dann die Ford Foundation den Ramon Magsaysay
Emergent Leadership Award, der unter indischen Künstlern, Aktivisten und
community workers hohes Ansehen genießt. Zu den Preisträgern zählen M.
S. Subbulakshmi und Satyajit Ray sowie auch Jayaprakash Narayan und P.
Sainath, einer der besten Journalisten Indiens. Allerdings haben diese Persönlichkeiten mehr für den Preis getan als dieser für sie. Allgemein lässt sich
sagen, dass mit dem Magsaysay Award in aller Freundlichkeit markiert wird,
welche Art Aktivismus „akzeptabel“ ist und welche nicht.
Interessanterweise standen an der Spitze der Antikorruptionsbewegung
Anna Hazares5 im vergangenen Sommer gleich drei Empfänger des Magsaysay Award – Anna Hazare selbst, Arvind Kejriwal und Kiran Bedi. Eine der
vielen NGOs von Arvind Kejriwal erfreut sich großzügiger Förderung durch
4 Vgl. Christa Wichterich, Mikrokredite: Das Geschäft mit der Armut, in: „Blätter“, 3/2011, S. 27-31. – D. Red.
5 Vgl. Michael Köberlein, Indien: Korruption als System, in: „Blätter“, 1/2012, S. 31-34. – D. Red.
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die Ford Foundation. Kiran Bedis NGO wurde von Coca-Cola und Lehman
Brothers gesponsert. Obwohl Anna Hazare sich selbst als Gandhi-Anhänger
ausgibt, forderte er mit der sogenannten Jan Lokpal Bill ein Gesetz, das elitär,
gefährlich und durchaus nicht im Sinne Gandhis ist. Konzernmedien starteten eine Großkampagne, um Hazare zur Stimme „des Volkes“ zu stempeln.
Anders als von Occupy Wall Street in den USA hört man von der Hazare-Bewegung kein böses Wort über Privatisierung, Konzernmacht oder Wirtschafts„Reformen“. Ihren wichtigsten Unterstützern in den Medien gelang es im
Gegenteil, von massiven Korruptionsskandalen in der Privatwirtschaft – in die
auch bekannte Journalisten verwickelt waren – abzulenken. Sie nutzen das
öffentliche Politiker-Bashing dafür, noch mehr Reformen, noch mehr Privatisierung zu fordern und zugleich dafür zu werben, dass der Regierung weitere
Entscheidungsbefugnisse entzogen werden. (2008 erhielt Anna Hazare einen
Weltbank-Preis für herausragende Verdienste um die Öffentlichkeit.) Aus der
Washingtoner Weltbankzentrale kam daher wenig überraschend auch das
Lob, Hazares Bewegung passe „nahtlos“ in ihr Konzept.

Die Erfassung der Ärmsten
Wie alle guten Imperialisten gingen die Philanthropoiden daran, einen internationalen Kader von Leuten zu schulen, die daran glauben, der Kapitalismus
– und darüber hinaus die Hegemonie der Vereinigten Staaten – liege in ihrem
besten Eigeninteresse. Leute, die deshalb bei der Umsetzung des Global Corporate Government ebenso behilflich sein würden, wie einst eingeborene Eliten dem Kolonialismus gedient hatten. Aus diesem Grunde fielen die Stiftungen in die Gefilde der Bildung und der Geisteswissenschaften ein, die sich
– nach Außen- sowie Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik – zu ihrer dritten
Einflusssphäre entwickeln sollten. Sie investierten – und investieren weiterhin
– Millionen Dollar in akademische Institutionen und ins Bildungswesen.
In ihrem wunderbaren Buch „Foundations and Public Policy: The Mask
of Pluralism“ beschreibt Joan Roelofs, auf welche Weise die Stiftungen herkömmliche Vorstellungen davon, wie Politikwissenschaft zu lehren sei, umformulierten und die Fachgebiete international studies und area studies prägten.
So entstand ein Reservoir an Expertise über Fremdsprachen und fremde Kulturen, aus dem die Spionage- und Sicherheitsdienste der Vereinigten Staaten
schöpfen können. Die CIA und das US-Außenministerium arbeiten nach wie
vor mit Studierenden und Lehrenden amerikanischer Universitäten zusammen, was ernste Fragen zur wissenschaftlichen Ethik aufwirft.
Das Sammeln von Informationen, die sich zur Kontrolle der Beherrschten nutzen lassen, ist für jede herrschende Macht elementar. Angesichts des
Widerstands gegen Landaufkauf und gegen den neuen Wirtschaftskurs, der
sich im Schatten eines regelrechten Krieges in Zentralindien über das ganze
Land ausbreitet, ist die Regierung auf eine neue Eindämmungstechnik verfallen: ein massives Biometrik-Programm, vielleicht eines der ambitioniertesten und teuersten Informationsbeschaffungsprojekte weltweit, nämlich die
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Unique Identification Number (UID). Die Menschen haben weder sauberes
Trinkwasser noch Toiletten, noch Nahrung oder Geld, aber sie werden Wahlausweise und UID-Nummern bekommen.
Ist es da bloß Zufall, dass das Projekt – das von Nandan Nilekani, dem früheren CEO von Infosys, geleitet und offiziell zur „Versorgung der Armen mit
Dienstleistungen“ bestimmt ist – große Geldsummen in die leicht angeschlagene IT-Industrie leiten wird? Einer eher zurückhaltenden Schätzung zufolge
wird allein der UID-Etat den Betrag übersteigen, den der indische Staat jährlich für Bildungszwecke aufwendet.
Indiens riesenhafte Bevölkerung besteht großenteils aus amtlich nicht
erfassten und „illegiblen“, also informationstechnologisch bislang nicht
erfassbaren Menschen – zumeist Slumbewohner, Straßenhändler und Adivasis ohne beurkundeten Landbesitz. Diese Menschen „digitalisieren“ zu wollen, läuft darauf hinaus, sie durch das UID-Vorhaben zu kriminalisieren und
aus ihrem außergesetzlichen Status in die Illegalität zu treiben.
Dahinter steht der Gedanke, eine digitale Version dessen durchzuführen,
was einst die Enclosure of the Commons, die Einfriedung und Privatisierung
der Allmende, bewirkte. Einem immer schärfere Konturen annehmenden
Polizeistaat werden so gewaltige Machtbefugnisse zugespielt. Die technokratische Obsession Nilekanis mit dem Datensammeln entspricht der Obsession
eines Bill Gates mit Datenbanken, „numerischen Zielvorgaben“ und „Wertungslisten des Fortschritts“. Als seien am Hunger in der Welt mangelnde
Informationen schuld und nicht etwa Kolonialismus, Verschuldung und die
einseitig profitorientierte Politik der Konzerne.

Die unsichtbar wirkende Weltwirtschaftsideologie
Aus der Privatwirtschaft finanzierte Stiftungen sind die größten Sponsoren
der Sozialwissenschaften und Künste. Sie finanzieren Lehrgänge und Stipendiaten in sogenannten Fachgebieten wie development studies, community
studies, cultural studies, behaviourel sciences und human rights. Seit die USUniversitäten ihre Tore für ausländische Studenten öffneten, strömten die Kinder der Dritte-Welt-Eliten zu Hunderttausenden dorthin. Wer sich die Studiengebühren nicht leisten konnte, erhielt ein Stipendium. In Ländern wie Indien
oder Pakistan gibt es heute in der oberen Mittelschicht kaum eine Familie, in
der nicht mindestens ein Kind in den Vereinigten Staaten studiert hat. Aus
ihren Reihen kommen gute Forscher und Hochschullehrer, aber auch die
Ministerpräsidenten, Finanzminister, Ökonomen, Wirtschaftsanwälte, Banker
und Bürokraten, die dazu beitrugen, die Volkswirtschaften ihrer Länder den
globalen Konzernen zu erschließen.
Wer Wirtschafts- und Politikwissenschaften in ihrer stiftungsfreundlichen
Fassung betrieb, wurde mit Lehraufträgen, Forschungsmitteln, Darlehen,
Stiftungszuschüssen und Jobs belohnt. Wer jedoch stiftungsunfreundliche
Ansichten vertrat, musste erleben, dass er nicht finanziert, sondern marginalisiert und ghettoisiert wurde und dass man seine Lehrveranstaltungen ein-
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stellte. Nach und nach geriet der Diskurs unter die Vorherrschaft einer ganz
spezifischen Vorstellungswelt: Die oberflächliche Zurschaustellung von Toleranz und Multikulturalismus unter dem Dach einer einzigen, alles überwölbenden und überaus unpluralen Wirtschaftsideologie kann dabei blitzschnell
in Rassismus, rabiaten Nationalismus, ethnischen Chauvinismus oder kriegslüsterne Islamophobie umschlagen. Diese Weltsicht wurde so dominant, dass
man sie gar nicht mehr als Ideologie wahrnahm. Sie geriet zur zweiten Natur,
schien doch jeder Mann, jede Frau so zu denken und so zu leben. Sie durchdrang die Normalität, kolonisierte den Alltag, und der Gedanke, sie in Frage
zu stellen, erschien allmählich so absurd oder so esoterisch, als wolle man die
Wirklichkeit selbst in Frage stellen. Von da aus war es nur noch ein kleiner,
einfacher Schritt zu der Parole „There is No Alternative“.
Erst jetzt ist, dank der Occupy-Bewegung, auf amerikanischen Straßen und
auf dem Campus eine andere Sprache zu hören. Man kann heute Studenten
mit Transparenten sehen, auf denen „Klassenkampf“ steht oder „Es stört uns
nicht, dass ihr reich seid, aber es stört uns, dass ihr unsere Regierung kauft“.
Wie die Dinge liegen, ist das schon für sich genommen fast eine Revolution.

Stiftungs-NGO: Von der Idee der Gerechtigkeit
zur Menschenrechtsindustrie
Ein Jahrhundert nachdem sie entstand, gehört die unternehmerische Philanthropie heute genauso selbstverständlich zu unserem Leben wie Coca-Cola.
Mittlerweile gibt es Millionen von Non-Profit-Organisationen, von denen
viele auf undurchsichtige Weise mit den größeren Stiftungen verbunden sind.
Unter ihnen verfügt dieser „unabhängige“ Sektor über Vermögenswerte von
insgesamt fast 450 Mrd. Dollar. Die reichsten Stiftungen sind heute die Bill
Gates Foundation (mit 21 Mrd. Dollar), gefolgt von Lilly Endowment (16 Mrd.
Dollar) und Ford Foundation (15 Mrd. Dollar).
Als der IWF „strukturelle Anpassungen“ erzwang und die Staaten nötigte,
ihre Aufwendungen für Gesundheit, Bildung, Kinderbetreuung und Entwicklung zusammenzustreichen, sprangen die Nichtregierungsorganisationen
(NGO) ein. Die Privatisierung von allem und jedem ging mit der „NGOisierung“ von allem und jedem einher. In dem Maße, wie Arbeitsplätze und Existenzgrundlagen verschwanden, gewannen NGOs als Beschäftigungsfaktor
an Gewicht, selbst für jene, die sich über deren Rolle keine Illusionen machen.
Und natürlich sind durchaus nicht alle NGOs schlecht. Einige unter den
Millionen von Nichtregierungsorganisationen leisten Erstaunliches im fortschrittlichen Sinne, und es wäre ganz falsch, alle NGOs über einen Kamm zu
scheren. Die konzern- oder stiftungsfinanzierten NGOs allerdings dienen der
Weltfinanz dazu, sich in Widerstandsbewegungen einzukaufen, buchstäblich
wie Aktionäre Anteile an Unternehmen zu erwerben, um dann zu versuchen,
diese von innen heraus zu kontrollieren.
Sie sitzen wie Knoten im Zentralnervensystem, an den Schleusentoren der
Weltfinanzströme. Sie funktionieren wie Sender, Empfänger oder Stoßdämp-
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fer, nehmen jeden Impuls auf und zeigen sich allzeit bemüht, bei den Regierungen der gastgebenden Länder nicht anzuecken. (Die Ford Foundation verlangt den von ihr unterstützten Organisationen ab, eine Selbstverpflichtung in
diesem Sinne zu unterschreiben.) Sie dienen unwissentlich – und manchmal
ganz bewusst – als Horchposten und liefern mit ihren Berichten, Workshops
und anderen missionarischen Aktivitäten Massen an Daten an ein zunehmend
aggressives Überwachungssystem von Staaten, die sich ihrerseits zusehends
verhärten. Je unruhiger eine Region ist, desto mehr NGOs betätigen sich dort.
Wenn eine Regierung oder Konzernzeitungen eine echte Volksbewegung
wie die Narmada Bachao Andolan6 oder den Protest gegen den Atomreaktor
von Koodankulam mit einer Schmutzkampagne überziehen wollen, beschuldigen sie ausgerechnet solche Bewegungen gerne als NGOs, die „aus dem
Ausland finanziert“ werden. Sie wissen nur zu gut, dass der Auftrag der meisten NGOs und besonders der gut ausgestatteten darin besteht, das Globalisierungskonzept der Konzerne zu fördern und nicht etwa, es zu hintertreiben.
Ausgerüstet mit ihren Millionen an Kapital sind diese NGOs in alle Welt
ausgeschwärmt, um potentielle Revolutionäre in bezahlte Aktivisten zu verwandeln, Künstler, Intellektuelle und Filmemacher zu sponsern, sie einzulullen und sachte herauszulocken aus der radikalen Konfrontation; abzulenken
in Richtung Multikulturalismus, Gender oder community development – also
in jenen Diskurs, der im Gewande des identitätspolitischen und menschenrechtlichen Vokabulars daherkommt.
Dass die Idee der Gerechtigkeit in eine Menschenrechtsindustrie transformiert werden konnte, ist einem konzeptionellen Coup geschuldet, bei dem
NGOs und Stiftungen eine Schüsselrolle zu spielen hatten. Der verengte
Fokus auf Menschenrechtsfragen kann zu Sichtweisen und Wertungen führen, die ganz auf Scheußlichkeiten fixiert sind und damit oft die größeren
Zusammenhänge aus dem Auge verlieren. Solchermaßen lassen sich in einem
Konflikt beide Seiten – beispielsweise die Maoisten und die Regierung Indiens
oder Hamas und die israelische Armee – gleichermaßen als Menschenrechtsverletzer anprangern. Der Landraub indischer Bergbaukonzerne oder die
Geschichte der Annexion palästinensischen Bodens durch den israelischen
Staat geraten dabei zu bloßen Fußnoten und kommen im öffentlichen Diskurs
kaum mehr vor. Das soll nicht etwa heißen, auf die Menschenrechte käme es
gar nicht an. Es kommt durchaus auf sie an – aber es genügt nicht, durch dieses Objektiv zu schauen, um die großen Ungerechtigkeiten der Welt, in der
wir leben, auch nur entfernt erkennen und begreifen zu können.

Das Scheitern des liberalen Feminismus
Ein weiterer Coup konzeptioneller Art hat mit der Beeinflussung der feministischen Bewegung durch die Stiftungen zu tun. Wie kommt es, dass die meisten
6 Narmada Bachao Andolan ist eine soziale Bewegung, die aus Ureinwohnern, Bauern, Umweltschützern und Menschenrechtsaktivisten besteht und gegen das Sardar-Sarovar-Bewässerungsprojekt in
Gujarat protestiert.
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„anerkannten“ Feministinnen und Frauenorganisationen Indiens auf sicherem Abstand zu Gruppierungen wie etwa der 90 000 Mitglieder starken Krantikari Adivasi Mahila Sangathan bleiben, der Revolutionären Adivasi-Frauenvereinigung, die in ihren eigenen Communities gegen das Patriarchat kämpft
und gegen die Vertreibung aus dem Dandakaranya-Wald durch Bergbauunternehmen? Aus welchem Grunde gilt die millionenweise Enteignung und
Vertreibung von Frauen aus ihrer Heimat, von den Feldern, die sie besaßen
und bestellten, als kein feministisches Thema?
Die Absetzbewegung des liberalen Feminismus von den Graswurzelaktivitäten antiimperialistischer und antikapitalistischer Volksbewegungen
geht nicht darauf zurück, dass Stiftungen üble Pläne ausheckten. Sie begann,
als die liberale Strömung sich unfähig zeigte, mit der rapiden Radikalisierung
von Frauen in den 1960er und 1970er Jahren klarzukommen und Schritt zu
halten. Die Stiftungen zeigten sich auf der Höhe der Zeit, als sie die wachsende Ungeduld der Frauen mit den patriarchalen und gewalttätigen Strukturen ihrer traditionellen Gesellschaften und sogar unter den vermeintlich fortschrittlichen Anführern linker Bewegungen erkannten und sich unterstützend
einschalteten, finanzielle Förderung leisteten. In einem Land wie Indien verlief die Bruchlinie auch entlang des Land-Stadt-Gegensatzes.
Die meisten radikalen, antikapitalistischen Bewegungen entstanden in
ländlichen Gebieten, wo das Patriarchat die Lebensverhältnisse der meisten Frauen weiterhin beherrschte. Aktivistinnen aus der Stadt, die sich diesen Bewegungen – beispielsweise den Naxaliten – anschlossen, taten sich,
vom westlichen Feminismus beeinflusst und inspiriert, schwer mit dem, was
ihre männlichen Anführer für ihre oberste Pflicht hielten: sich „den Massen“
anzuverwandeln. Viele weibliche Aktivisten zeigten sich nicht gewillt, mit
der Überwindung ihrer tagtäglichen Unterdrückung und Diskriminierung als
Frau, selbst durch die eigenen Genossen, bis zur „Revolution“ zu warten. Für
sie war Gender-Gleichbehandlung grundsätzlich, unaufschiebbar und nicht
verhandelbar Bestandteil des revolutionären Prozesses und nicht bloß eine
Verheißung für die Zeit nach der Revolution. Intelligente, wütende und desillusionierte Frauen begannen, sich zurückzuziehen und nach anderen Möglichkeiten Ausschau zu halten, sich zu behaupten und ihren Lebensunterhalt
zu sichern.
Ein Ergebnis dieser Entwicklung war, dass es Ende der 1980er Jahre – etwa
zu der Zeit, als die indischen Märkte geöffnet wurden – in einem Land wie
Indien zur ungeordneten NGOisierung des liberalen Feminismus kam. Viele
dieser NGOs leisteten Pionierarbeit auf Feldern wie Schwulen- und Lesbenrechte, häusliche Gewalt, Aids oder den Rechten von Sexarbeitern und Sexarbeiterinnen. Im Kampf gegen den neuen Wirtschaftskurs aber haben die
liberalen Feministinnen sich, obwohl doch Frauen am meisten unter diesem
zu leiden haben, bezeichnenderweise kaum hervorgetan. Und durch ihre
Manipulation der Mittelvergabe gelang es den Stiftungen weitgehend, den
Rahmen dessen abzustecken, was als „politische“ Aktivität zu gelten hat. Es
sind jetzt die Vergaberichtlinien für die Unterstützung von NGOs, die statuieren, was als Frauen-„Anliegen“ zählt und was nicht.
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Zugleich hat die NGOisierung der Frauenbewegung dem westlichen Liberalfeminismus – weil dieser Strömung die meisten Fördermittel zufließen –
die Definitionsmacht darüber verschafft, was als Feminismus zu gelten hat.
Die Schlachten wurden wie üblich auf den Körpern der Frauen ausgefochten, gegen Botox an dem einen und Burkas am anderen Ende. (Wobei manche unter beidem zu leiden haben, Botox und Burka.) Wenn man, wie jüngst
in Frankreich, versucht, Frauen zwangsweise aus der Burka zu holen, statt
dafür zu sorgen, dass die Frau selbst entscheiden kann, was sie tun möchte,
dann handelt es sich nicht um ihre Befreiung, sondern um ihre Entblößung.
Dann wird daraus ein Akt der Erniedrigung und des Kulturimperialismus. Es
geht nicht um die Burka. Es geht um den Zwang. Eine Frau zu zwingen, die
Burka auszuziehen, ist nicht besser, als wenn man sie zwingt, eine zu tragen.
Wenn man die Gender-Frage derart verkürzt sieht, unter Ausblendung des
sozialen, politischen und ökonomischen Kontexts, wird eine Identitätsfrage
daraus, eine Schlacht um Requisiten und Kostüme. Aufgrund dieser verkürzten Sichtweise konnte die US-Regierung, als sie im Jahre 2001 in Afghanistan
eindrang, feministische Gruppen des Westens zur moralischen Bemäntelung
ihres Krieges missbrauchen. Afghanistans Frauen haben unter den Taliban
schrecklich gelitten (und tun es auch heute). Aber sogenannte daisy-cutters –
als „Gänseblümchenschneider“ verniedlichte Supersprengbomben – auf sie
abzuwerfen, trägt wenig dazu bei, ihre Probleme zu lösen.

Die Aufsplitterung der Solidarität
Im Universum der NGOs, das eine eigene, seltsam anästhetisierende Sprache
hervorgebracht hat, wird alles und jedes zu einem „Thema“, zum separaten,
professionell abzuarbeitenden Einzelproblem und Einzelinteresse. Community development, leadership development, Menschenrechte, Gesundheit,
Bildung, das Recht auf Fortpflanzung, Aids, Waisenkinder mit Aids – alles
wird hermetisch abgesondert, etikettiert und verpackt und schließlich nach
gesondert entwickelten präzisen Förderungsrichtlinien abgefertigt.
Diese Art der Förderung hat die Solidarität in einer Weise aufgesplittert, wie
es keiner Repression je gelingen könnte. Auch Armut wird, wie der Feminismus, oft als Identitätsproblem behandelt. Die Armen werden dann betrachtet,
als wären sie nicht Kinder der Ungerechtigkeit. Stattdessen erscheinen sie als
ein verlorener Stamm, den es aber nun einmal gibt und den man retten muss:
kurzfristig durch eine Art Kümmerer-Verwaltung durch NGOs auf individueller Basis oder von Mensch zu Mensch; auf lange Sicht durch das Prinzip der
Good Governance. Ihre Erlösung allerdings, das versteht sich von selbst, kann
nur unter dem Regime des Globalen Konzernkapitalismus erfolgen– dem Global Corporate Capitalism. Wie auch sonst.

Ende des zweiten Teils. Der dritte und letzte Teil folgt in der Septemberausgabe der „Blätter“. Die Übersetzung stammt von Karl D. Bredthauer.
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Das Europa von heute
und die Wirklichkeit von morgen
Zur Verteidigung der Utopie
Von Oskar Negt

M

it Verblüffung muss man heute feststellen, wie viel intellektuelle Energie auf Europadiskurse gelenkt wird, die selbst in ihrer radikalsten
und kritischsten Position vollkommen dem Bannkreis des Geldes und der
politischen Institutionen verhaftet bleiben. Manchmal könnte man auf den
Gedanken kommen, dass die öffentlich definierte Realitätsmacht der vorherrschenden Wirklichkeit nicht nur die Gedanken erfasst, sondern auch die
Denkstrukturen. Das ist umso erstaunlicher, als gerade in den vergangenen
Jahren weltweite Protestbewegungen hörbar und sichtbar gemacht haben,
dass die auf unterschlagenen Wirklichkeiten und von oben inszenierten
demokratischen Legitimationen beruhenden Herrschaftssysteme brüchig
sind und zu Fall gebracht werden könnten.
Was in Europa und den USA einen neuen kollektiven Lernprozess einleiten könnte, ist die massenhafte Erfahrung, dass es die Realpolitiker in allen
Machtzentren der Gesellschaft, den Banken ebenso wie den Regierungen,
gewesen sind, die eine hochentwickelte Gesellschaftsordnung an den Rand
der Katastrophe getrieben haben – nicht die Utopisten, nicht die mit dem Vorwurf der Realitätsferne geschlagenen Konstrukteure einer besseren Welt.
Im Verhältnis von Utopie und Wirklichkeit vollzieht sich weltweit eine entscheidende Veränderung: Die Realitätsmacht der Utopien, in der 68er-Bewegung verbal und mit viel Leidenschaft eingeklagt, scheint immer stärker
besonders Jugendliche zu motivieren, sich gegen Unterdrückung, Ausbeutung und politische Manipulation zu wehren. Die Erosion der offiziellen politischen Machtinstrumente nimmt den Tatsachen-Menschen, die unentwegt die
Alternativlosigkeit ihres Wirklichkeitssinnes behaupten, alle Überzeugungskraft. Das eröffnet dem Möglichkeitssinn neue Perspektiven und ermutigt die
Menschen, sich zu empören und Forderungen zu stellen, die noch vor einem
Jahrzehnt als verrückt gegolten hätten.
Es ist also davor zu warnen, die gesellschaftliche Situation, in der wir uns
befinden, auf die rein ökonomische Dimension zu reduzieren. Gemessen am
gewaltigen Ausmaß der Krise und an den Anforderungen, welche die zu spezifischen Handlungsfeldern umgewandelten Krisenherde an uns stellen, sind die
begrifflichen und praktischen Hilfsmittel unglaublich mager und phantasielos.
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Dass sich mit den immer weiter und aufwendiger gespannten Rettungsschirmen für Banken Nennenswertes in den Arbeits- und Lebensprozessen der
Menschen verändern könnte, um ein einigermaßen funktionierendes demokratisches Gemeinwesen zu gewährleisten, ist zumindest höchst zweifelhaft.
Das Bedrückende an der gegenwärtigen geistigen Situation der Zeit liegt
jedoch darin, dass alle Auswege verbarrikadiert erscheinen. Wer Krisenlösungen außerhalb des Geldsektors ins Auge fasst, kommt leicht in den Verdacht, an den eigentlichen Gesellschaftsproblemen vorbei zu argumentieren.
Speziell der Utopie wird nach wie vor schlicht jeder Wirklichkeitsgehalt abgesprochen. Georg Quabbe, ein die deutsche Entwicklung mit wachsendem
Misstrauen verfolgender konservativer Intellektueller der Weimarer Zeit,
spottete über diese Haltung bereits 1933: „Der Gegenpol der Utopie heißt
Realpolitik. Sie, die uns umgibt, hat den beträchtlichen Vorzug vor der Utopie,
dass sie in der Tat existiert. Aber es ist auch ihr einziger. Die vielen Utopien [...]
haben den ungeheuren Fehler, dass sie nie ins Leben getreten sind. Aber es ist
auch ihr einziger Fehler.“1
Die damals wie heute herrschende Verzagtheit gegenüber dem Utopischen
verweist nachdrücklich auf das Problem der Realitätsdefinition. Denn was ist
überhaupt Wirklichkeit? Sind etwa Mauern und Stacheldraht, die um ein Volk
gezogen sind, härtere Materie als die Utopie der Freizügigkeit und der freien
Lebensgestaltung? Wie viele Schutzwälle, wie viele Mauern und betonierte
Sicherheitseinrichtungen hat es nicht in der Geschichte gegeben, die am
Ende nur noch Schrott hinterließen und nichts von dem bewirkten, wofür sie
ursprünglich gedacht waren? In diesem Sinne begreift Jürgen Habermas die
Menschenrechte völlig zu Recht als „realistische Utopie“.2
Kurzum: Nicht die Utopien sind heute unser Problem, sondern die von ihnen
gereinigten Wirklichkeitsfragmente, auf die jeder nüchterne Betrachter der
Verhältnisse unser Denken eilfertig zu verpflichten geneigt ist.

Die Wirklichkeit, die sein soll – von der Eschatologie zur Utopie
Utopien sind Phantasiebilder, die sich auf die Umgestaltung der diesseitigen
Welt beziehen. Sie verweisen darauf, was sein soll. Insofern sind es immer
Vorgriffe, Produkte überschreitenden Denkens, aber doch nicht für ein Jenseitiges gedacht. Es sind Gesellschaftsbilder, die von dem besten Staat und
der besten Lebensweise der Menschen, ihren verbesserungswürdigen Einrichtungen und Gewohnheiten berichten. In einem wesentlichen Punkt unterscheiden sie sich von Mythen, Märchen, Erzählungen: Sie sind mit Willen und
Bewusstsein ausgestattet, die Misere des Diesseits zu wenden.
Die in der Aufklärung wirksame Säkularisierung verkürzt die ursprünglich
religiösen Entwürfe vom guten Leben, mindert durch deren eher begrifflichen
Zuschnitt sogar die Anziehungskraft der Bilder, stattet sie aber gleichzeitig mit
1 Zit. nach Arnhelm Neusüss (Hg.), Utopie. Begriff und Phänomen des Utopischen, Frankfurt a. M. und
New York 1986, S. 94 f.
2 Vgl. Jürgen Habermas, Das utopische Gefälle, in: „Blätter“, 8/2010, S. 43-53.
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reichhaltigerem Realitätsrohstoff aus. Von der das Gegebene überschreitenden
Vorstellungswelt der Menschen geht so im Grunde nichts wirklich verloren.
Christliche Eschatologie – als die Lehre von den letzten Dingen: vom Ende der
Welt, von der Auferstehung der Toten, dem Jüngsten Gericht, dem Reich Gottes –
zielt auf die Vollendung der Schöpfung. Utopie ist dagegen die bewusste Entfaltung der im Zusammenleben der Menschen ruhenden Möglichkeiten einer
„rechten“ Ordnung. So versteht Martin Buber den Unterschied. Und er fügt
hinzu, dass die Vollendung der Dinge und der Zeiten im christlichen Verständnis nur durch Hilfe von oben kommen könne. Utopien dagegen zehren von der
innerweltlichen Kraft der Menschen: „Was als Begriff unmöglich erschiene,
das erregt als Bild die Macht des Glaubens, bestimmt Vorsatz und Plan. Das
tut es, weil es mit Kräften in den Tiefen der Wirklichkeit im Bunde ist. Eschatologie, soweit sie prophetisch ist, Utopie, soweit sie philosophisch ist, haben
realistischen Charakter.“3 Die so philosophisch gefassten Utopien leben von
den ausgegrenzten und unterdrückten Wirklichkeitsträumen.
Werden Utopien dagegen der Realität lediglich abstrakt gegenübergestellt,
als Gedankensysteme mit entschiedenem Sollensanspruch, dann berauben
sie sich ihrer Veränderungsmittel, die nur aus der bestehenden Wirklichkeit
gewonnen werden können. Speziell der junge Marx hatte noch eine Ahnung
von dieser engen Bindung zwischen Utopie und Wirklichkeit. In ihrem Spannungsfeld besteht die produktive Tätigkeit seiner Kritik gerade darin, jenen
Prinzipien der Wirklichkeit auf die Spur zu kommen, die mit eigenständiger
Kraft auf deren Veränderung hinarbeiten. So sind die bekannten Thesen in
der Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie zu verstehen: „Es
genügt nicht, dass der Gedanke zur Verwirklichung drängt, die Wirklichkeit
muss sich selbst zum Gedanken drängen.“4
Was nun immer das Drängende im Gedanken sein mag, ob es das Gefühl
zwingender Gedankenschärfe ist oder der Massenwille, der zum Ausdruck
drängt – nie wird jedoch die Realitätstüchtigkeit des Gedankens allein darauf
gegründet sein, dass die Zeit ein Reifestadium erreicht hat, in dem gleichsam
die Gedankenfrüchte problemlos gepflückt werden können. Unter solchen
Bedingungen könnte man in der Tat der Auffassung sein, die Victor Hugo so
formuliert: Utopie ist die Wahrheit von morgen. Wären Utopien dagegen völlig realitätslose Gebilde, dann würden wir unter keinen Umständen imstande
sein, „versteinerte Verhältnisse dadurch zum Tanzen zu zwingen, dass man
ihnen ihre eigene Melodie vorsingt!“5
Sich der Kräfte bedienen zu können, die in der Wirklichkeit arbeiten, aber
mit den bestehenden Verhältnissen in Konflikt und über sie hinaus zu streben
bemüht sind, das ist die Aufgabe des kritischen Gesellschaftstheoretikers. Das
aber setzt überprüfbares Wissen, jedenfalls eine hohe Reflexionsstufe, voraus.
Marx spricht hier unbefangen noch von den Träumen der Menschheit; Aufklärung in diesem Sinne hat Selbstreflexion zur treibenden Kraft, nämlich der
3 Martin Buber, Voluntaristische und nezessitaristische Utopie, in: Neusüss (Hg.), a.a.O., S. 390.
4 Karl Marx, Die Frühschriften, hg. von Siegfried Landshut, neu eingerichtet von Oliver Hens und
Richard Sperl, Geleitwort von Oskar Negt, Stuttgart 2004, S. 285.
5 Ebd., S. 278.
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Analyse von Verhältnissen und Träumen: „Unser Wahlspruch muss also sein:
Reform des Bewusstseins nicht durch Dogmen, sondern durch Analysierung
des mystischen, sich selbst unklaren Bewusstseins, trete es nun religiös oder
politisch auf. Es wird sich dann zeigen, dass die Welt längst den Traum von
einer Sache besitzt, von der sie nur das Bewusstsein besitzen muss, um sie
wirklich zu besitzen. Es wird sich zeigen, dass es sich nicht um einen großen
Gedankenstrich zwischen Vergangenheit und Zukunft handelt, sondern um
die Vollziehung der Gedanken der Vergangenheit. Es wird sich endlich zeigen, dass die Menschheit keine neue Arbeit beginnt, sondern mit Bewusstsein
ihre alte Arbeit zustande bringt.“6 Fortschritt ist also Bewusstseinsarbeit an
Problemen der Vergangenheit, die unbearbeitet liegen geblieben sind oder
ausgegrenzt wurden aus dem gängigen Erkenntnisinteresse.

Die Frage nach der wirklichen Wirklichkeit
Die darin enthaltene zentrale Frage nach der wirklichen Wirklichkeit zieht
sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der Philosophie. Schon die Vorsokratiker sind damit beschäftigt, indem sie ihre Reflexionskraft auf die letzten Gründe, den Ursprung alles Seins, richten. Der erste Denker in diesem
Zusammenhang ist Platon, der die Ideen in den Stand unveränderlichen Seins
hebt, dessen Wahrheitsgehalte nur durch mehr oder minder gelingende Teilhabe (Metexis) dem Einzelnen in der polis vermittelbar sind.
Seit Plato die Welt der Ideen zur eigentlichen Wirklichkeit aufgewertet hat,
ist philosophisches Denken unbeirrt damit beschäftigt gewesen, das Beziehungsgeflecht zwischen Allgemeinem und Besonderem als die eigentliche
Triebkraft der Reflexion kenntlich zu machen. Immer geht es dabei um die
Bestimmung dessen, was die eigentliche Wirklichkeit ausmacht. Zeitweilig
konnte die Behauptung, den Universalien komme kein Realitätsgehalt zu,
für den Autor tödliche Folgen haben. So bekommt das Realismusproblem mit
der wachsenden Macht der (aufklärerischen) Städte zu Beginn des 13. Jahrhunderts eine neue politische Brisanz, die erst mit der Renaissance ihre volle
Reichweite erkennen lässt. Die über die arabischen Philosophen Avicenna im
10. und Averroes im 12. Jahrhundert geförderte Aristoteles-Rezeption verknüpft sich mit einer radikalen Veränderung des geistigen Klimas Europas
(nicht zuletzt durch die Gründung von Universitäten: Oxford um 1200, Paris
um 1205, Bologna 1210 usw.). Im Zuge der vom theologischen Zwangszusammenhang gelösten und immer selbstständiger auftretenden Philosophie entwickeln sich erste intellektuelle Diskurse. Wenn jemand nun mit der Formel:
„Universalia in rebus“ die Allgemeinbegriffe in die Einzeldinge transponierte,
dann hatte diese an Aristoteles orientierte Position eine klare politische Dimension gegen die Allgemeinverbindlichkeit kirchlicher Dogmen. Das „Wesen“
des Allgemeinen schrumpft schließlich im Zuge der Aufklärung bei deren
deutschem Hauptvertreter Kant auf ein notwendiges, aber der Bestimmtheit
6 Ebd., S. 236.
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der Erkenntnis entzogenes großes X. Alle wesentlichen Bestimmungen des
objektiven Wissens versammeln sich bei Kant in der Erscheinungswelt.

Von der Kritik der Wirklichkeit bei Kant zur Affirmation bei Hegel
Den von Kant vertieften Graben zwischen Wesen und Erscheinungen will
Hegel zwar überbrücken, indem für ihn das Wesen notwendigerweise
erscheinen muss, diese zwei Seiten der Beziehung also auf Gedeih und Verderb miteinander verkoppelt sind. Man könnte davon sprechen, dass Hegel
den Versuch macht, das Universalienproblem durch Vermittlung von ontologischen und nominalistischen Positionen zu lösen. Das führt in dieser Form
des dialektischen Denkens aber dazu, das Denken mit Utopieverboten zu
belasten. Begriff und Sache sind derart fest miteinander verkoppelt, dass der
überschreitende Gedanke, der Traum von einer besseren Welt, sofort in den
Verdacht realitätsloser Konstruktion gebracht wird.
Das Affirmative der Philosophie Hegels, ja ihr Rechtfertigungscharakter
in Beziehung auf das Bestehende, wie es die Vormärz-Intellektuellen interpretierten, entspringt dem Verdacht, dass Hegel mit der bekannten Formel:
„Was vernünftig ist, das ist wirklich; und was wirklich ist, das ist vernünftig“7
Philosophie ganz von der normativen Kraft trennt und auf das bloße Begreifen des Gegebenen verpflichtet. Es klingt hier tatsächlich so, als wären Vernunft und Wirklichkeit in eins zu setzen; dass es also zwar „faule Existenzen“
geben kann, Gebilde der Realitätstäuschung, sie jedoch nicht den Gesamtzusammenhang vernünftiger Wirklichkeit berühren. Es ist schon eine merkwürdige Wendung im Hegelschen Denken, wenn der absolute Idealist einer
Geistphilosophie, die ja das ganze System, die Methode und den Erkenntniszuschnitt bestimmt, harte Grenzen des Erkennens zieht: „Um noch über das
Belehren, wie die Welt sein soll, ein Wort zu sagen, so kommt dazu ohnehin
die Philosophie immer zu spät. Als der Gedanke der Welt erscheint sie erst
in der Zeit, nachdem die Wirklichkeit ihren Bildungsprozess vollendet und
sich fertig gemacht hat. Dies, was der Begriff lehrt, zeigt notwendig ebenso
die Geschichte, dass erst in der Reife der Wirklichkeit das Ideale dem Realen
gegenüber erscheint und jenes sich dieselbe Welt, in ihrer Substanz erfasst,
in Gestalt eines intellektuellen Reichs erbaut. Wenn die Philosophie ihr Grau
in Grau malt, dann ist eine Gestalt des Lebens alt geworden, und mit Grau
in Grau lässt sie sich nicht verjüngen, sondern nur erkennen; die Eule der
Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug.“8
Wenn es so sein sollte, dass dieser kluge Ratgebervogel in ständiger
Begleitung der Athene ausschließlich Nachtflüge veranstaltet, dann verliert
Erkenntnis ihre orientierende Kraft und verkümmert zum methodisch aufgeputzten Ritual der Verdopplung des Gegebenen. Brechen in diesem System
der fertigen Welt, wie Hegel sagt, die überschüssigen Energien in Gestalt von
7 Friedrich Hegel, Sämtliche Werke, Bd. 7 (Grundlinien der Philosophie des Rechts), Frankfurt a. M.
1986, S. 33.
8 Ebd., S. 36 f.
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Widerstand oder Revolution hervor, dann können sie ihren Wahrheitsbeweis
nur bekunden, wenn sie selbst jetzt gegenständlich geworden sind, den versteinerten Endzustand als Sieger erreichen. Im objektiven Geschichtsprozess
mögen sie beteiligt sein, doch dürfen sie, die vereinzelt handelnden Subjekte,
sich unter keinen Umständen in ihrem subjektiven Wollen kenntlich machen.
Damit ist das Ende des utopischen Denkens besiegelt.
Gegen diesen verschwiegenen Positivismus im Denken hat, als die idealistischen Systeme ebenso zerbrachen wie die Solidargemeinschaften der Linken,
Ernst Bloch als Erster entschiedenen Protest angemeldet. Zu begreifen, was
ist, sei die Aufgabe der Philosophie. Aber wie setzt sich dieses Sein, dieses
Ist, zusammen? „Mit dem ‚Geist der Utopie‘“, so Ivo Frenzel, „hat Ernst Bloch
das utopische Pathos des Sozialismus sicher am eindringlichsten und kräftigsten wiederbelebt. Seine Philosophie glaubt im Gegensatz zu der von Hegel,
dass die Eule der Minerva nicht bei einbrechender Dämmerung, sondern in
der ersten Morgenröte beginnt, die einen Tag verheißt, der noch weit unter
dem Horizont liegt“. Denn die Barbarei des Krieges und die Entmenschung
der Menschen zu begreifen, ist keinem Menschen möglich, der nicht die Vorstellung von einer besseren Welt und von Aufgaben der Humanisierung der
Gesellschaft entwickelt hat. Unter solchen Umständen baut sich jeder Mensch
eine Welt, wie sie sein soll, und verzichtet gerne darauf zu wissen, wie sie ist;
denn für die erfahrbaren barbarischen Verhältnisse benötigt man keine Wissenschaft, um davon Kenntnis zu bekommen.

Von der Utopie zur Wissenschaft: Der große Irrtum
Einen völlig anderen Weg gingen der späte Marx und vor allem Friedrich
Engels: Die Engelssche „Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur
Wissenschaft“ dokumentiert einen der Grundirrtümer der modernen sozialen Bewegung. Sozialismus ist, wie man es auch drehen und wenden und
dem Zeitgeist des verwissenschaftlichten Zeitalters anpassen mag, kein Wissenschaftsprojekt. Wo Menschen in Kampfsituationen ihr Leben riskieren,
indem sie sich im Denken und mit ihrer ganzen Existenz den bestehenden
Herrschaftsverhältnissen entgegenstellen, beziehen sie ihre Motive und ihre
Kräfte nicht primär aus Einsichtsquellen, die darauf verweisen, dass ein Herrschaftssystem ungerecht ist oder dass es aus Widersprüchen besteht. Sie träumen vielmehr von einem besseren Leben, von guter Arbeit und einem Stück
Lebensglück. Sie träumen von guten Beziehungen zu anderen Menschen und
vielleicht auch von Elementen der Selbstbestimmung und der Partizipation
am gesellschaftlichen Leben. Das alles aber sind Inhalte von Utopien, die über
den gegenwärtigen Zustand hinausweisen und selbst dann ein Moment des
Sinnentwurfs enthalten, wenn sie Reflexionen über das beschädigte Leben
sind, wie Adorno seine „Minima Moralia“ im Untertitel bezeichnet – traurige
Wissenschaft in deutlicher Abgrenzung zur „fröhlichen“ Nietzsches.
Auch in den sozialistischen Varianten der sozialen Bewegung, die immer
stärker durch Marx und Engels beeinflusst sind, rangiert die Utopie als eine
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bloß subjektive Meinung Einzelner, die in ihrer Phantasie Projekte planen und
diese umsetzen, während der gesamtrevolutionäre Prozess eben nur wissenschaftlich zu begreifen ist. Den politischen Projektkünstlern verweigern sie
nicht Achtung und Anerkennung; aber die drei, die sie im Auge haben, Robert
Owen, Henri de Saint-Simon und Charles Fourier, beschreiten, nimmt man
ihre Unternehmen in strategischer Linie, einen Irrweg. Deshalb kann man,
wie Martin Buber das treffsicher einmal bezeichnet, davon sprechen, dass
die anarchistischen Utopien, die auf Beseitigung von Herrschaft gehen, vorrevolutionär sind, das heißt: die Veränderung des Menschen ist konstitutives
Element der revolutionären Umwälzung; während die sozialistischen Utopien,
nicht selten in verschwiegener und wiederum wissenschaftlich verkleideter
Form, die Machtumwälzung zur Voraussetzung menschlicher Veränderungen
machen; es sind somit wesentlich nachrevolutionäre Lebensentwürfe.
So ist im dialektischen Denken, darin unterscheiden sich Marx und Hegel
überhaupt nicht, das revolutionär-sprengende Element ganz in den Widerspruchszusammenhang von Begriff und Sache gesteckt. Doch auf jeder Stufe
dieses Widerspruchsverhältnisses bleibt ein Rest des unerfüllten Wahrheitsgehalts, der durch die Arbeit der Zuspitzung über sich hinaus treibt und den
„objektiven Geist“ mit immer konkreteren, umfassenderen Erfahrungsgehalten füllt. In diesem Prozess macht sich die Subjektivität noch nicht einmal
durch Störungen des Ablaufs bemerkbar; sie ist schlicht integriert und an der
Wirklichkeitsbildung unauffällig beteiligt – ohne dass dies in einer Wertschätzung des menschlichen Wollens zum Ausdruck käme. Im Gegenteil: Engels
betont, dass die revolutionären Potenzen im objektiven Prozess selbst heranreifen: „Wer Augen hat zu sehen, der sieht hier die Forderung einer sozialen
Revolution klar genug gestellt.“ In diesem kollektiven Akt der Umwälzung
des ganzen Systems und der Abschaffung des Kapitals sind sämtliche Energiequellen versammelt, denen gegenüber die subjektiven Gesinnungen und
Wünsche mehr oder weniger gleichgültig sind. Soziale Revolution ist etwas,
was die Menschen zwingt, in eine bestimmte Richtung zu marschieren und
den Raum der Veränderung zu besetzen, ob sie wollen oder nicht.
Damit betreibt Engels dezidiert die Ausgrenzung der schrittweisen Veränderung der Verhältnisse. „Arbeiterassoziationen mit Staatskapital wie bei
weiland Lassalle“ seien im Kapital von Marx folglich nicht zu finden: „Marx
ist und bleibt derselbe Revolutionär, der er immer gewesen, und in einer wissenschaftlichen Schrift war er wohl der Letzte, der seine Ansichten in dieser
Beziehung verhüllt hätte.“

Verwaltung über Sachen statt Herrschaft von Menschen über Menschen
Auf diese Weise treibt der wissenschaftliche Sozialismus der Bewegung ihren
utopischen Charakter aus. Dagegen spielt bei Engels der Gedanke der SaintSimonisten-Schrift, die Herrschaft von Menschen über Menschen zu überwinden, indem man zur Verwaltung von Sachen übergeht, eine zentrale Rolle. Mit
verheerender Konsequenz: Es gehört zu den wirksamsten Fehlern der Engels-
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schen Position, dass im gesellschaftlichen Gefüge wechselseitige Machtkontrollen fehlen. Dadurch wird auch der Bildung der zur Herrschaft gelangenden politischen Klasse des Proletariats kein bestimmender Rang zugeordnet.
Es entsteht auf diese Weise, auch in wissenschaftstheoretischer Blickrichtung,
eine Art sekundärer Positivismus.
Woran die Utopisten jeglicher Prägung, die frühen vom Schlage Campanellas und des Thomas Morus und die späteren sozialistischer Ausrichtung,
intensiv gearbeitet haben, ist dagegen stets bezogen auf die Veränderung
der Menschen – und das schon unter Verhältnissen, die noch durch alte Herrschaftsbeziehungen bestimmt sind. Die subjektive Befreiung muss bereits
wesentliche Schritte vor der Revolutionierung der Verhältnisse machen. Bei
Marx und Engels ist das genau umgekehrt: Nichts verändert sich in der Welt,
ohne dass die Produktionsverhältnisse unter die Kontrolle der revolutionären
Klasse des Proletariats gebracht sind. Die Veränderung der Subjekte ist eine
Aufgabe nach der Revolution, nach dem Sprung aus der Notwendigkeit ins
Reich der Freiheit.
Wie ich bereits gezeigt habe, ist dagegen für den frühen – im Gegensatz
zum alten – Marx der Gedanke eines utopischen Traums innerhalb der Wirklichkeit durchaus realistisch und im Blick auf Bewusstsein und Verwirklichung
fassbar. Die Menschen besitzen längst den Traum, dessen sie sich nur bewusst
sein müssen, um die in diesem Traum enthaltene Wirklichkeit zu erfahren.
Aber: Ohne die Grundlage der materiellen Produktions- und Lebensverhältnisse, die geändert werden müssen, kommt diesen Träumen in der Wirklichkeit nur der Status eines Möglichen zu.
Es ist die berühmte, immer wieder zitierte Stelle aus der Deutschen Ideologie, die einen zentralen utopischen Gedanken enthält, der für Marx eine wichtige Rolle in der Aufhebung der Entfremdung der Menschen spielt: nämlich
die Aufhebung von Arbeitsteilung. Arbeitsteilung, zwischen körperlicher und
geistiger Arbeit, aber auch in der beruflichen Vereinseitigung der menschlichen Bedürfnisse und Fähigkeiten, ist das Grundmuster von Herrschaft bis
hin zu jenem Punkt, an dem Arbeitsteilungen sich zu Klassenstrukturen verselbstständigen.
Es ist für Marx illusionär, diese verselbstständigten Arbeitsteilungen unter
bestehenden Herrschaftsbedingungen rückgängig zu machen. Zwar betont er
ausdrücklich, dass Kommunismus kein Zustand, sondern eine Bewegung ist,
welche den jetzigen Zustand aufhebt; aber das wirkliche Reich der Freiheit
ist ein Jenseits dieses Reichs der Notwendigkeit, mit der Schwerkraft der Produktions- und Lebensverhältnisse und den entsprechenden Klassengegensätzen: „Sowie nämlich die Arbeit verteilt zu werden anfängt, hat jeder einen
bestimmten ausschließlichen Kreis der Tätigkeit, der ihm aufgedrängt wird,
aus dem er nicht heraus kann; er ist Jäger, Fischer oder Hirt oder kritischer
Kritiker und muss es bleiben, wenn er nicht die Mittel zum Leben verlieren
will – während in der kommunistischen Gesellschaft, wo jeder nicht einen ausschließlichen Kreis der Tätigkeit hat, sondern sich in jedem beliebigen Zweige
ausbilden kann, die Gesellschaft die allgemeine Produktion regelt und mir
eben dadurch möglich macht, heute dies, morgen jenes zu tun, morgens zu
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jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen
zu kritisieren, wie ich gerade Lust habe, ohne je Jäger, Fischer, Hirt oder Kritiker zu werden.“9

Vom Verlust des Utopischen zu dessen Rückeroberung
Dieser utopische Kern des frühen Marx geht in den späteren Werken zunehmend verloren. In den Randglossen zur Kritik des Gothaer Programms macht
sich Marx über allerlei Lassalleanischen Vorrat an utopischen Projekten wie
die staatlich geförderten Kooperativgenossenschaften lustig; aber die Leerstelle des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus oder gar Kommunismus wird durch ihn kaum konkreter ausgefüllt.
Und dennoch: Geht man von jenen Utopien aus, die in die Wirklichkeit
umzusetzen Aufgabe eines zur Herrschaft gekommenen Proletariats ist, dann
findet man bei Marx und Engels einen reichhaltigen Vorrat an Ideen und
Vorstellungen, die Charaktermerkmale der sozialen und politischen Arbeitsprozesse nach der revolutionären Machtergreifung sein sollen. Es geht dabei
insgesamt nicht mehr nur um die Befreiung einer Klasse, sondern um die
Befreiung der Menschheit aus den Gefängnismauern der Klassenherrschaft.
Dafür ist die Arbeit an den Subjekten, an der Innenausstattung der Menschen,
ebenso wichtig wie die Veränderung des institutionellen Systems, in dem die
objektiven Bedingungen einer subjektiven Emanzipation angelegt sind.
Gerade heute, angesichts dramatischer Verteilungskämpfe zwischen Arbeitsplatzbesitzern und Arbeitsplatzlosen nicht nur in Europa, gilt es am utopischen Kern der Marxschen Überlegungen festzuhalten: Die Aufhebung von
Arbeitsteilung ist ein wesentliches Element der Emanzipation der Menschen,
die mit der Selbstzerrissenheit der Gesellschaft gleichzeitig die entfremdende
Spaltung in den Subjekten aufhebt. Das Bild vom Jagen und Fischen und Kritisieren, in dem die Vereinseitigung der Tätigkeiten beseitigt sein soll, habe ich
bereits genannt. Aber es geht noch weiter: Zwar sind immer noch und für lange
Zeit Entfremdungserbschaften aus der Vergangenheit der kapitalistischen
Gesellschaftsordnung, die weit in die Gegenwart hineinragt, aufzuarbeiten;
aber mit jeder neuen Stufe der kommunistischen Gesellschaft wachsen bei
Marx auch die individuellen Freiheitspotentiale, sogar bis zu dem Punkt, an
dem die Gesellschaft die bürgerliche Rechtsform, die am Prinzip der Gleichheit
orientiert ist, aufgeben und eine die spezifische Individualität des Einzelnen
in Betracht ziehende Rechtskultur entwickeln kann.
Es ist freilich bemerkenswert, dass alle diese von Marx und Engels bezeichneten Utopien im Reich der Freiheit nicht als Motivationskräfte der revolutionären Veränderung in die Bildung und Erziehung der Subjekte eingehen,
sondern erst mit der Veränderung der objektiven Machtverhältnisse wirksam werden. Erst dann, jenseits des Reichs der Notwendigkeit „beginnt die
menschliche Kraftentwicklung, die sich als Selbstzweck gilt, das wahre Reich
9 Karl Marx, Die Frühschriften, a.a.O., S. 428 f.
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der Freiheit, das aber nur auf jenem Reich der Notwendigkeit als seiner Basis
aufblühen kann. Die Verkürzung des Arbeitstags ist die Grundbedingung.“10
Hierin aber steckt bis heute ein enormer Stachel: nämlich der Widerspruch
zwischen der in der bürgerlichen Arbeitsgesellschaft mit ihrer verinnerlichten Arbeitsmoral angelegten gewaltigen Reichtumsproduktion auf der einen
Seite und den immer verengteren Formen, in denen dieser Reichtum verteilt
und dem gesellschaftlichen Ganzen zunutze gemacht werden kann, auf der
anderen. Dieser Grundwiderspruch jeder kapitalistischen Gesellschaft wird
im „Rohentwurf“ zum Kapital in einer äußersten Polarisierung zugespitzt.
Marx denkt hier wie in einem geistigen Experiment; die Produktionsstruktur
dieser Arbeitsgesellschaft ist es, die ihr Ende einleitet, aber nur die Potentiale
einer neuen Gesellschaft zubereitet.11 Hier zeigt sich der eigentliche utopische Kern der Marxschen Gesellschaftstheorie: „Der Diebstahl an fremder
Arbeitszeit, worauf der jetzige Reichtum beruht, erscheint miserable Grundlage gegen diese neu entwickelte, durch die große Industrie selbst geschaffene. Sobald die Arbeit in unmittelbarer Form aufgehört hat, die große Quelle
des Reichtums zu sein, hört und muss aufhören die Arbeitszeit sein Maß zu
sein und daher der Tauschwert [das Maß] des Gebrauchswerts.“12
Ich kenne keinen Text, weder von Marx noch den Marxisten verschiedener
Richtungen oder den späteren Ökonomen, die sich auf Marx beziehen, der
in ähnlich prägnanter Zuspitzung die innere Dynamik dieses kapitalistischen
Systems bis zum Punkt des Aufsprengens (was immer das für Folgen haben
möchte) formuliert hätte. Hier treffen die Logik der kapitalistischen Produktion und die darin enthaltenen Sprengkräfte, die auch von utopischem Gehalt
sind, zentral und in großer Gewalt aufeinander. Marx treibt hier die Entwicklungstendenzen der kapitalistischen Gesellschaftsordnung bis zu dem Punkt
hin, wo so etwas wie die Utopie einer von materieller Not befreiten Gesellschaft erkennbar wird.
Auf Europa als „konkrete Utopie“ bezogen bedeutet dies: Die Weiterentwicklung des Sozialstaats ist und bleibt ein wesentliches Element im Prozess
der europäischen Einigung. Diese wird nur dann erfolgreich sein, wenn sie
von unten gestützt wird, wenn sie ein soziales Fundament hat.13 Was das
allerdings für die revolutionäre Funktion des Proletariats – oder für das, was
davon als Prekariat oder Unterschicht heute noch geblieben ist – bedeuten
könnte, das ja bei Marx als der entscheidende Faktor der Umwälzung in
Betracht kommt, ist damit bloß angedeutet, aber nicht in seinen ganzen Folgen bedacht. Auch darüber, über die Rolle des politischen Subjekts, wieder
intensiv nachzudenken, ist angesichts der immer größer werdenden sozialen
Zerklüftungen der kapitalistischen Gesellschaft in Europa, aber auch darüber
hinaus, das Gebot der Stunde für jede Gesellschaftskritik.
10 Karl Marx, Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, MEW 25, Berlin 1964, S. 828.
11 Allerdings hat Marx diese radikale Position einer Selbstaufhebung der Arbeitsgesellschaft an keiner
Stelle des „Kapital“ aufgenommen.
12 Karl Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie (Rohentwurf 1857-1858), Berlin 1953, S. 592 ff.
13 Vgl. dazu weiterführend auch: Oskar Negt, Gesellschaftsentwurf Europa. Plädoyer für ein gerechtes
Gemeinwesen, Göttingen 2012.
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Die leistungskranke Gesellschaft
Warum Armut krank macht
Von Martin Staiger

G

enau vor zehn Jahren legte die rot-grüne Bundesregierung den Grundstein für eine der nachhaltigsten Sozialreformen in der Geschichte der
Bundesrepublik: die Agenda 2010. Am 16. August 2002 präsentierte die
sogenannte Hartz-Kommission ihren Bericht „Moderne Dienstleistungen am
Arbeitsmarkt“. Der in ihm enthaltene Slogan vom „Fördern und Fordern“
hatte es in sich, er bildete nichts weniger als den Kern des neuen arbeitsmarktpolitischen Leitbildes: dem der „aktivierenden Arbeitsmarktpolitik“. Drei
Jahre später, Anfang 2005, schuf die Bundesregierung Hartz IV. Seither gilt
Arbeitslosigkeit als vermeintlich selbstverschuldet – ganz gleich, in welcher
Verfassung die Betroffenen sind.
Dieser sozialpolitische Wandel hat den Druck auf Erwerbslose wie auf
Beschäftigte in diesem Land erheblich erhöht – mit dramatischen Folgen für
deren Gesundheit. Allerdings führen die „traditionellen“ psychischen Erkrankungen und deren Folgen in der öffentlichen Wahrnehmung ein Schattendasein. Stattdessen reden alle von Burnout, das inzwischen zu einer Art Modekrankheit von sogenannten Entscheidern und solchen, die sich dafür halten,
geworden ist. In einer Gesellschaft, in der viele nach wie vor an die große
Erzählung glauben, dass der soziale Status in erster Linie von der individuellen Leistung abhängt, klingt das Krankheitsbild Burnout-Syndrom auch viel
tatkräftiger als zum Beispiel das Krankheitsbild Depression. Schließlich hat
der oder die Ausgebrannte zuvor noch gebrannt und sich damit als ein nützliches Mitglied der Gesellschaft erwiesen.
Obwohl Burnout somit viel mehr im Fokus der Öffentlichkeit steht – was
vielleicht auch damit zusammenhängt, dass viele Medienschaffende selbst
die Sorge haben auszubrennen – ist das Krankheitsbild der Depression weitaus verbreiteter: Nach einer neuen Studie des Robert Koch-Instituts1 leiden
rund doppelt so viele Menschen an einer Depression wie an Burnout.
Zugleich fällt auf, dass Burnout eher eine Krankheit der sozioökonomisch
Bessergestellten ist. Bei 5,8 Prozent der Personen mit hohem sozioökonomischen Status wurde ein Burnout-Syndrom diagnostiziert, bei Personen mit
niedrigem sozioökonomischen Status betrug die Burnout-Häufigkeit lediglich
2,6 Prozent.
1 Bärbel-Maria Kurth, Erste Ergebnisse aus der „Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland“
(DEGS), in: „Bundesgesundheitsblatt“ 2012, S. 1-8.

Blätter für deutsche und internationale Politik 8/2012

00_Buch_Gesamtheft_201208.indb 85

11.07.12 10:51

86 Martin Staiger
Bei den Depressionen verhält es sich genau umgekehrt – die Dimensionen sind
aber wesentlich gravierender. So litten nach den Erkenntnissen des RobertKoch-Instituts 4,2 Prozent der Personen mit hohem sozioökonomischen Status
an einer Depression. Bei der Bevölkerungsgruppe mit niedrigem sozioökonomischen Status waren 13,6 Prozent und damit mehr als dreimal so viele betroffen. Damit stellt sich die Frage: Macht Armut krank?

„Eure Armut kotzt mich an“
Auf der Suche nach Anzeichen, wann sich die gesellschaftliche Grundstimmung so gewandelt hat, dass für arme Menschen die Gefahr einer psychischen Erkrankung wächst, ist mir ein Aufkleber mit der Aufschrift „Eure
Armut kotzt mich an“ in Erinnerung gekommen. Ich sah ihn erstmals vor etwa
15 Jahren, im Herbst 1997, als ich mit dem Fahrrad durch Hilden fuhr, eine
Stadt vor den Toren Düsseldorfs, die dafür bekannt ist, dass dort einige große
Versicherungen ihren Hauptsitz haben. Der Aufkleber, der bis heute im Netz
zu beziehen ist, prangte dort auf der Heckscheibe eines Autos.2
In dem Slogan dieses Aufklebers drückt sich eine gesellschaftliche Stimmung aus, die in den 1990er Jahren aufkam und sich seither deutlich ausgebreitet hat.3 So schrieb der „Spiegel“ am 22. März 1993: „Der Sozialstaat
Bundesrepublik Deutschland, so scheint es, wird von Zehntausenden seiner
Bewohner nur noch als Selbstbedienungsladen benutzt.“ Der „Focus“ druckte
gut zweieinhalb Jahre später die Illustration einer Sahnetorte auf seinem Titelbild ab und widmete das Heft dem Thema: „Das süße Leben der Sozialschmarotzer“.4 Auch der „Stern“ wollte da nicht zurückstehen. In der Ausgabe vom
28. August 1997 waren in einem Artikel mit dem Titel „Ärgernis Sozialhilfe.
Wann sie notwendig ist, wann sie missbraucht wird“ folgende Sätze zu lesen:
„In Deutschland bekommen 2,5 Millionen Menschen Monat für Monat finanzielle Hilfe zum Lebensunterhalt. Für viele sind die Milliarden-Zahlungen ein
Ärgernis. Politiker fordern, dass die Empfänger dafür arbeiten müssen. Doch
der eigentliche Fehler liegt im System: Hilfe, die nur versorgt, motiviert nicht,
die eigene Lebenssituation zu verändern.“
Seitdem hat sich das zunächst nur von einer kleinen Gruppe vertretene
Bewusstsein, die Armen seien für steigende Steuern, explodierende Staatsschulden und Arbeitslosigkeit verantwortlich, immer weiter in die Mitte der
Gesellschaft vorgeschoben. Mit tatkräftiger Hilfe verschiedener Interessenverbände – allen voran die Bertelsmann-Stiftung und die im Jahr 2000 gegründete „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“, die im Wesentlichen vom
Arbeitgeberverband Gesamtmetall finanziert wird – drehte sich die Mehrheitsmeinung zum Thema Armut völlig um: Armut gilt seither als Ergebnis
von Faulheit, als Belastung für alle, die sich anstrengen. Der Arme als Täter,
2 „Ein MUSS für jeden Porsche, Ferrari, S-Klasse, Jaguar und siebener BMW“, www.aufkleber-land.de.
3 Vgl. zum Folgenden Christoph Butterwegge, Armut in einem reichen Land. Wie das Problem verharmlost und verdrängt wird, Frankfurt a. M. 2009, S. 216-218.
4 „Focus“, 23.10.1995.
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der sich in der sozialen Hängematte ausruht – das sind die Bilder, die bis heute
von vielen unserer sogenannten Leitmedien und unserer sogenannten Leistungsträger erzeugt werden.
Noch Mitte der 70er Jahre, als die Arbeitslosenzahl nach langen Jahren,
in denen praktisch Vollbeschäftigung geherrscht hatte, über die Millionengrenze stieg, wurden arme Menschen anders wahrgenommen. Sie wurden
mehrheitlich angesehen „als Menschen, die ‚um ihre Arbeit gebracht worden
seien’, die ein schweres Schicksal zu tragen hätten, die unsere Solidarität verdient hätten“. Heute hingegen, so beschreibt Robert Misik die Entwicklung,
„hat sich der Blick auf die Erwerbslosen deutlich gewandelt. [...] Der Neokonservatismus präsentiert Arme als Täter. Wer von staatlicher Wohlfahrt abhängig ist, wird als faul und moralisch verkommen dargestellt, als Falott, der ‚uns’
auf der Tasche liegt.“5

Wie aus Propaganda Politik wurde
Diese Sicht auf die Armen setzten die seit Anfang der 80er Jahre amtierenden
Regierungen bis heute Punkt für Punkt in Politik um. So wurden bereits zwischen 1982 und 1984 und dann erneut Anfang der 90er Jahre die Sozialhilferegelsätze über mehrere Jahre von der Inflation abgekoppelt.6 Bezeichnenderweise wurde für Asylbewerber 1993 mit dem Asylbewerberleistungsgesetz eine eigene Grundsicherung eingeführt, deren Leistungen noch einmal
wesentlich unter den Sozialhilfesätzen lagen und die seitdem – seit 19 Jahren (!) –
nicht mehr erhöht wurden.
Mit dem Arbeitslosenhilfe-Reformgesetz vom 24. Juni 1997 wurde dann
eine auf den ersten Blick eher nebensächlich wirkende Änderung im damaligen Arbeitsförderungsgesetz beschlossen: Der Bezug von mehr als einem Jahr
Arbeitslosenhilfe führte seitdem zu einer Kürzung der Bemessungsgrundlage
von drei Prozent pro Jahr. Dies hatte zur Folge, dass die Arbeitslosenhilfe für
Langzeitarbeitslose früher oder später auf oder sogar unter das Sozialhilfeniveau sank.7
Mit der Agenda 2010, die mit den Hartz-Gesetzen I bis IV umgesetzt wurde,
stellte man die Armen endgültig unter Generalverdacht. Denn ihr liegt die
Vorstellung von stets physisch und psychisch gesunden Menschen zugrunde.
Ihre Ideologie duldet keine längere Krankheit, Schwerbehinderung, vorübergehende oder längere Einschränkung der Leistungsfähigkeit, aber auch keine
Verwurzelung in einer Region – ja, sie duldet nicht einmal die ganz normalen
menschlichen Schwächen und die Anfälligkeit eines jeden Menschen, Fehler zu machen. „Die Agenda“, so Friedrich Hengsbach, Professor emeritus für
christliche Sozialwissenschaften, „rechnet mit gesellschaftlich entkoppelten
5 Robert Misik, Das Ende des heroischen Unternehmers, in: „Blätter“, 2/2009, S. 62-70, hier: S. 69 f.
6 Vgl. Walter Schellhorn u.a., Das Bundessozialhilfegesetz. Ein Kommentar für Ausbildung, Praxis und
Wissenschaft, Neuwied 1997, § 22, RZ 4-7, S. 231 f.
7 Vgl. den abgeschafften § 200 Abs. 3 SGB III (ab 1.1.2003 außer Kraft) und § 201 SGB III (ab 1.1.2005
außer Kraft); vgl. auch BT-Drucksache 13/2898, S.7; zit. in: Bundessozialgericht, Urteil vom 21.10.2003,
B 7 AL 4/03 R, Rz. 19; www.lumrix.de/gesetze/bsg_urteile/bsg_1440.php.
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Menschen. Deren Individualisierung wird als Chance gedeutet. Dass ihr eine
Individualisierung gesellschaftlicher Risiken korrespondiert, wird verschwiegen.“8
Mit der Einführung von Hartz IV nahm das mediale Hintergrundrauschen,
wonach sich langzeitarbeitslose Menschen auf Kosten anderer ein faules und
schönes Leben machen, noch einmal drastisch zu. Auch heute noch wird Hartz IV
nicht nur in Boulevardzeitungen auffällig oft im Zusammenhang mit Missbrauch erwähnt. „Schwarz arbeiten, Hartz IV kassieren“, titelte zum Beispiel
die „Süddeutsche Zeitung“ am 27. Juni 2011. In dem Artikel erfährt man dann,
dass die Zollverwaltung 2010 gegen ca. 1,2 Prozent der 4,9 Millionen erwerbsfähigen Hartz-IV-Bezieher wegen Schwarzarbeit ermittelt hat. Die Überschrift
suggeriert jedoch, dass Schwarzarbeit unter Hartz-IV-Beziehern ein weit verbreitetes Phänomen ist.

„Rohe Bürgerlichkeit“ und der „eisige Jargon der Verachtung“
Der Soziologe Wilhelm Heitmeyer, Leiter des Instituts für interdisziplinäre
Konflikt- und Gewaltforschung Bielefeld, arbeitet seit 2002 an einer auf zehn
Jahre angelegten repräsentativen Studie über Vorurteile und Diskriminierungen. Seine Ergebnisse präsentiert er jährlich in der Buchreihe „Deutsche
Zustände“. In seinem abschließenden Resümee stellt Heitmeyer fest, dass die
Verachtung von Randgruppen insbesondere bei Gutverdienern in letzter Zeit
stark zugenommen hat. Er konstatiert einen „eisigen Jargon der Verachtung“
und eine „rohe Bürgerlichkeit“, die sich bei den finanziell Bessergestellten
breitgemacht hat.9 Diese Form der gesellschaftlichen Ächtung hat unmittelbare Folgen für die Betroffenen: Wer dauerhaft arm ist und in einer solchen
gesellschaftlichen Grundstimmung nicht psychisch krank wird, muss schon
eine außergewöhnlich gute Konstitution und ein sehr gutes soziales Netz
haben. Viele arme Menschen haben das jedoch nicht und entsprechend viele
werden tatsächlich krank – physisch und psychisch. Der Soziologe Rudolf
Stumberger hat die krankmachende Wirkung von Armut auf den Punkt
gebracht. Er zitiert eine Psychologin mit folgenden Worten: „Arbeitslosigkeit
ist eine Art Dauerdämpfung, die krank machen kann. Zu dem ganz konkreten materiellen Existenzdruck kommt die zermürbende Reaktion der Gesellschaft, dieses Verleumden und diese Schuldzuweisungen. Hartz IV – das ist
eine völlig neue Qualität von Belastung. Ich bin sicher, dies führt zu somatischen und psychischen Erkrankungen.“10
Es stellt sich jedoch auch noch die umgekehrte Frage: Macht psychische
Krankheit arm?
8 Friedhelm Hengsbach, Das Reformspektakel. Warum der menschliche Faktor mehr Respekt verdient,
Freiburg 2004, S. 10 f.
9 Vgl. Wilhelm Heitmeyer, Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit (GMF) in einem entsicherten
Jahrzehnt, in: ders. (Hg.), Deutsche Zustände, Berlin 2011, S. 15-41, hier: S. 35; vgl. auch Anna Klein,
Von der Ungleichheit zur Menschenfeindlichkeit, in: „Blätter“, 4/2012, S. 39-42.
10 Zit. in Rudolf Stumberger, Angst und Ohnmacht im bürokratischen Apparat. Der tödliche Schuss im
Jobcenter und die psychosozialen Belastungen von Hartz IV, in: „epd-sozial“, 8.7.2011, S. 13.
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Macht psychische Krankheit arm?
Es liegt mir fern, die Zeit von vor fast 20 Jahren zu idealisieren. Dennoch kann
man im Rückblick feststellen, dass es damals noch einen zumindest einigermaßen funktionierenden gesamtgesellschaftlichen Konsens gab, der von
den Gewerkschaften über die damals großen Volksparteien bis hin zu vielen Unternehmern und ihren Verbänden reichte. Diese ganz große Koalition
befürwortete entschieden das System der Sozialversicherung und sah in ihm
nicht zuletzt einen Garant für gesellschaftliche Stabilität, hohe Produktivität
und internationale Wettbewerbsfähigkeit. So konnte sich Bert Rürup, heute
einer der neoliberalen Protagonisten, sicher sein, die herrschende Meinung zu
vertreten, als er 1998 schrieb: „Eine Politik des freien Marktes führt zu einer
instabilen und nicht zukunftsfähigen Gesellschaft“.11 Allerdings, so muss einschränkend gesagt werden, setzte man sich schon damals kaum mehr für die
soziale Sicherung von Sozialhilfebeziehern und Flüchtlingen ein.
Dennoch: Insgesamt waren die Arbeitsverhältnisse stabiler, befristete
Beschäftigung seltener und der Kündigungsschutz ausgeprägter als heute.
Psychisch kranke Menschen konnten ohne Angst um ihre Zukunft über viele
Jahre in ein und demselben Betrieb arbeiten. Damit fanden sie Bedingungen
vor, die ihre psychische Stabilisierung sehr begünstigten. Viele Menschen,
die man etwas laienhaft als psychisch labil bezeichnen würde, hatten eine
wesentlich sicherere Perspektive – sie wurden deswegen auch seltener krank
als heute.
Zudem konnten die meisten psychisch erkrankten Menschen damit rechnen, vor Verarmung geschützt zu sein – zumindest dann, wenn sie irgendwann Zugang zum Arbeitsmarkt und damit zur gesetzlichen Sozialversicherung erhalten hatten. Denn noch in den 1990er Jahren konnte, wer seine
Arbeitsstelle verlor, weit mehr als heute auf die Solidarität der Gesellschaft
zählen. Dass Arbeitslose einen verbrieften Rechtsanspruch auf Arbeitslosengeld bzw. Arbeitslosenhilfe hatten, war weithin anerkannt. Die Bereitschaft, in
die Arbeitslosenversicherung 6,5 Prozent des Bruttolohns – zuzüglich Steuern
für die Finanzierung der Arbeitslosenhilfe – zu zahlen, war viel höher als sie
es heute ist, obwohl der Beitrag nur noch bei 3 Prozent liegt. Auch der Bezugszeitraum der Leistungen war länger als heute.12 Die Arbeitslosenhilfe war
jedoch – auch das darf nicht verschwiegen werden – bei Menschen, die nicht
so gut verdient hatten, schon damals oft nicht höher als Hartz IV heute; und
wer wenig Arbeitslosenhilfe bekam, war oft gezwungen, ergänzende Sozialhilfe zu beantragen. Wer allerdings gut verdient hatte, konnte dauerhaft oberhalb des Existenzminimums leben.13
Die gesamtgesellschaftliche Sozialstaatskoalition zerbrach jedoch spätestens Ende der 90er Jahre vor dem Hintergrund der zunehmenden Verflechtung
der Weltwirtschaft, die in der Folge unter dem Stichwort „Globalisierung“ dis11 Bert Rürup, Die Rolle des Wohlfahrtsstaates in Zeiten der Globalisierung, in: „Frankfurter Rundschau“,
23.11.1998.
12 Vgl. §127 SGB III in alter und in neuer Fassung.
13 Das änderte sich dann allerdings mit dem Arbeitslosenhilfe-Reformgesetz von 1997, vgl. Anm. 7.
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kutiert werden sollte. Die Ökonomie schwang sich zur Leitwissenschaft auf –
„It’s the economy, stupid“ (Bill Clinton) – und beherrscht seither immer mehr
die politischen Entscheidungen.
Über Bord gingen dabei vor allem die psychisch Kranken: Denn die Tendenz zu permanenter Mobilisierung und Befristung der Arbeitsverhältnisse
belastet vor allem die ohnehin Belasteten. Da man seit dem 2001 eingeführten Teilzeit- und Befristungsgesetz eine Arbeitsstelle grundsätzlich zunächst
befristet besetzen und ein befristetes Beschäftigungsverhältnis ohne Angabe
von Gründen einfach auslaufen lassen kann, ist das Instrument „Befristung“
für viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber eine Möglichkeit, psychisch
kranke Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder los zu werden. Die Problematik verschärft sich dadurch, dass die meisten befristet Beschäftigten unter
einem existenziellen Druck stehen – schließlich verdienen sie häufig wenig
und wissen meist nicht, wie es nach der Befristung weitergeht. Bei psychisch
labilen Menschen verschlimmert sich durch diesen Druck häufig ihre seelische Not, was wiederum die Wahrscheinlichkeit längerer Arbeitsunfähigkeit
erhöht. Und befristet Beschäftigte, die länger krank sind, werden bekanntermaßen nach Ende der Befristung oft nicht weiterbeschäftigt – ein Teufelskreis
mit verheerenden Folgen.
Auch wer aufgrund einer psychischen Erkrankung dauerhaft nicht mehr
arbeiten kann, ist heute über die gesetzliche Rentenversicherung wesentlich
schlechter abgesichert als noch in den 90er Jahren. Zum Jahrtausendwechsel löste die „Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit“ das bis dahin
geltende zweistufige Modell der Berufsunfähigkeits- und der Erwerbsunfähigkeitsrente ab. Seitdem ist nicht nur die Rente wegen Berufsunfähigkeit
weggefallen,14 sondern auch die Erwerbsunfähigkeitsrenten wurden stark
abgesenkt. Betrug im Jahr 2000 die durchschnittliche Höhe der Neurenten
wegen verminderter Erwerbsfähigkeit noch 706 Euro pro Monat – was nun
auch nicht gerade zu einem Leben in Saus und Braus reichte, aber deutlich
über dem damaligen Sozialhilfebetrag lag –, sank dieser Betrag von Jahr zu
Jahr bis auf 599 Euro im Jahr 2008 ab. In den Jahren 2009 und 2010 lag die
durchschnittliche Neurente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit bei jeweils
600 Euro und damit deutlich unter dem durchschnittlichen Hartz-IV-Satz.15
Parallel zur Absenkung der Rentenhöhe ist die Zahl der Renten infolge
„psychischer Störungen“ massiv gestiegen. Jedem dritten Mann, der 2010
erstmals eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit erhielt, wurde
eine „psychische Störung“ attestiert. Bei den Frauen wurden 2010 sogar
45,6 Prozent der Neurenten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit mit einer
psychischen Erkrankung begründet. Damit liegen die psychischen Störungen mit Abstand auf Platz eins der Gründe für eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, weit vor den Erkrankungen von Skelett, Muskeln und
Bindegewebe sowie den Herz-Kreislauferkrankungen. Zum Vergleich: 1993
14 Etwas verkürzt gesprochen erhielt die Rente wegen Berufsunfähigkeit, wer im bisherigen oder einem
zumutbaren anderen Beruf nur noch weniger als die Hälfte dessen verdienen konnte, was ein vergleichbarer Gesunder verdiente.
15 Vgl. Deutsche Rentenversicherung Bund (Hg.), Rentenversicherung in Zeitreihen, Berlin 2011, S.106.
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war nur bei jedem achten Mann und bei jeder fünften Frau eine psychische
Erkrankung der Grund für eine Erwerbsminderungsrente.16 Damit haben sich
die zu einer Erwerbsminderungsrente führenden psychischen Erkrankungen
innerhalb von 17 Jahren weit mehr als verdoppelt.
Der kurze Durchgang durch die jüngere deutsche Krankheitsgeschichte
endet also wenig hoffnungsvoll: Armut macht tatsächlich psychisch krank
und psychische Erkrankung macht tatsächlich arm. Statt in Zeiten der europäischen Wirtschaftskrise das deutsche Erfolgsmodell zu feiern, sollte man auch
die Kehrseite dieser Medaille nicht vergessen – die krankmachende Wirkung
einer zunehmend flexibilisierten, auf Leistung und Konkurrenz basierenden
Arbeitswelt.
16 Vgl. Deutsche Rentenversicherung Bund (Hg.), Rentenversicherung in Zeitreihen, Berlin 2010, S. 88-99.
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Der Ruin der Kommunen:
Ausverkauft und totgespart
Von Werner Rügemer

W

ährend die Zumutungen des europäischen Spardiktats in Griechenland
weit weg scheinen, ächzen auch hierzulande viele Städte und Gemeinden unter dem vermeintlichen Sachzwang leerer Kassen. Ein Ausweg aus dem
Teufelskreis ist derzeit jedoch nicht erkennbar: Weil die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben in den Kommunen immer weiter auseinanderklafft,
steigen die Schulden immer weiter an. Diese fatale Finanznot gründet jedoch
auf keinem Naturgesetz, sondern ist Folge politischen Handelns.
Seit Jahren entledigt sich der Bund sozialer Aufgaben, die er der Form nach
und zur Beruhigung der Bevölkerung zum Teil zwar beschließt, deren Finanzierung er aber größtenteils den Ländern und Kommunen auflädt. Das gilt für
die gesetzliche Verpflichtung der Kommunen, Kindertagesstätten zu bauen
und zu betreiben, Behinderte einzugliedern, die Wohnungskosten der Bezieher
von Arbeitslosengeld II und die Grundsicherung im Alter zu übernehmen, die
kommunalen Straßen instand zu halten und die schon jahrzehntelang vernachlässigten Schul- und Verwaltungsgebäude und Kanalisationen zu sanieren.
Doch weil die Kommunen chronisch unterfinanziert werden, können sie
diese Aufgaben nicht wahrnehmen. Vielmehr stauen sich die bei der kommunalen Infrastruktur nötigen Investitionen schon seit Jahrzehnten – bei
Kanalisationen, Schulen, Bädern und Sportstätten, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, Feuerwehren, Straßen, Brücken, Verwaltungsgebäuden.
Punktuelle Sanierungen können den wachsenden Bedarf schon lange nicht
mehr decken. Schulgebäude sind nicht nur von der Bausubstanz her, sondern
schon äußerlich vielfach in einem katastrophalen Zustand. Schimmel kriecht
die Wände hoch. Gymnasiasten wie Hauptschüler pinkeln auf dem Schulhof
in die Büsche, weil die Toiletten kaputt und verdreckt sind, für neue WCs aber
Eintrittsgeld gezahlt werden muss. Unterricht findet in Containern statt, die –
vor vielen Jahren als Provisorien gedacht – zum Dauerzustand geworden sind.1
So betrug der kommunale Investitionsbedarf im Jahr 2008 nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu) etwa 700 Mrd. Euro.2 Nimmt
man die gesetzlich vorgeschriebene Errichtung von Kindertagesstätten hinzu,
ebenso die notwendigen Modernisierungen etwa bei der Abwasserreinigung,
1 Stadt ließ ihre Schulen verkommen, in: „Kölner Stadt-Anzeiger“, 28.11.2011.
2 Deutsches Institut für Urbanistik (Difu), Studie zum kommunalen Investitionsbedarf 2006 bis 2020,
Berlin 2008.
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94 Werner Rügemer
der Wärmedämmung und den Breitbandnetzen, dann kommt man auf einen
Betrag weit über eine Billion Euro. Die nach der Finanzkrise 2009 und 2010 aufgelegten Konjunkturpakete für die Kommunen hatten nur ein vergleichsweise
geringes Volumen von zehn Mrd. Euro. Seit Jahren also wird die kommunale
Infrastruktur auf Verschleiß gefahren. Von einem „kommunalen Armenhaus“,
das kommen wird, spricht das Difu.3 Doch das ist eine Beschönigung, denn das
Armenhaus ist längst da, nachdem die Ansprüche schon seit zwei Jahrzehnten
schrittweise zurückgeschraubt wurden. Das Armenhaus kann, das haben uns
die USA und Großbritannien vorgemacht, immer noch ärmer werden.

Was sind die Gründe der Überschuldung?
Meistens wird von der Verschuldung der Kommunen gesprochen, genauso
wie bei den Staaten. In Wirklichkeit handelt es sich dabei jedoch um eine
Überschuldung: Die Rückzahlung der aufgehäuften und weiter wachsenden
Altschulden ist mit den gegenwärtigen Finanz- und Steuerpraktiken gar nicht
möglich. Inzwischen beträgt der Anteil der sogenannten Kassenkredite an
den kommunalen Schulden fast 36 Prozent: Eigentlich waren diese nur zur
Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe gedacht. Doch mittlerweile
müssten vielerorts Schulen und Kitas schließen, wenn die Kommunen auf
diese eigentlich verbotene Form der kreativen Buchführung verzichten würden. Ihnen fehlen schlicht die notwendigen Einnahmen.
Seit gut zwei Jahrzehnten ist der Bund der oberste Schuldentreiber. 1990
begann in Deutschland der qualitative Sprung in die Überschuldung, wobei
der Bund immer eine höhere Zuwachsrate als Bundesländer und Kommunen
aufwies: Die Schulden der Bundesrepublik Deutschland betragen gegenwärtig etwa 2200 Mrd. Euro; davon trägt der Bund 61 Prozent, die Bundesländer 30 Prozent und die Kommunen mit 133 Mrd. lediglich 6 Prozent (der Rest
liegt unter anderem bei Sozialversicherungsträgern). Selbst wenn sich also die
Kommunen „zu Tode sparen“, ändert das an der gesamten Staatsverschuldung praktisch nichts – zugleich aber hätte das gravierende Auswirkungen
auf die Lebensqualität der Bevölkerung.
Die Überschuldung der Kommunen ist maßgeblich auf den Rückgang der
Staatseinnahmen zurückzuführen: Die schwarz-gelbe Regierung unter Kanzler Helmut Kohl begann mit der schrittweisen Absenkung der Gewinn-, Vermögens- und Erbschaftssteuern sowie der Steuern für hohe Einkommen. Sie
förderte die Kapital- und Steuerflucht von Konzernen, Vermögenden und
politischen Parteien etwa nach Liechtenstein und in die Schweiz, später in die
neuen Finanzoasen der Karibik. Auf diese Weise wurde auch der EU-Vorbildstaat Luxemburg zur zweitgrößten Finanzoase der Welt ausgebaut.4
3 Dass., Finanzschwache Kommunen können keine ausreichenden Zukunftsinvestitionen tätigen, Pressemitteilung vom 12.4.2012.
4 Vgl. Bernt Engelmann, Schwarzbuch Helmut Kohl, Göttingen 1994; Werner Rügemer, Die Angst des
Geldes vor der Währungsunion. Luxemburgs Banken wollen ihren Sonderstatus in Europa ausdehnen,
in: „Kommune“, 8/1996, S. 52-55; Lorenz Jarass und Gustav M. Obermair, Geheimnis Unternehmenssteuern, Marburg 2004.
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Zugleich subventionierte die Bundesregierung die Übernahme der ehemaligen DDR-Betriebe durch westliche Privatinvestoren und Konzerne. Nach
vierjähriger Tätigkeit als Privatisierer hatte die staatliche Treuhandanstalt
1994 einen Schuldenberg von 256 Mrd. DM angehäuft – sie hatte nicht verkauft, sondern die Verkäufe zugunsten der Käufer staatlich gestützt.5 Selbst
der neoliberale Wirtschaftsprofessor Hans-Werner Sinn urteilte damals:
„Was juristisch noch als Verkauf bezeichnet werden mag, ist ökonomisch ein
Geschenk.“6 Diese Schulden übernahm der Bund.
Der Staat zahlte danach mit dem Fonds Deutsche Einheit und mit den sogenannten Solidarpakten I und II – letzterer läuft bis 2019 – hohe Subventionen
für Unternehmensgründungen in den neuen Bundesländern. Dabei entwickelten zahlreiche in- und ausländische Unternehmen die Routine, die Zuschüsse
mitzunehmen, deren Bindung an Betriebsdauer und Arbeitsplätze zeitlich –
beispielsweise auf fünf Jahre – begrenzt war. Exemplarisch stehen dafür die
Mitnahmeeffekte etwa bei American Micro Devices, Müller-Milch und First
Solar. Anschließend wurden die Betriebe in osteuropäische Billigregionen verlagert oder geschlossen. So gab First Solar erst jüngst bekannt, dass sie das
mit etlichen Millionen Euro subventionierte Werk in Frankfurt/Oder schließen
werden, mehr als tausend Mitarbeitern droht nun die Arbeitslosigkeit.
Zusätzlich haben die massiven Steuersenkungsgesetze der Bundesregierungen seit 1998 – bis hin zum „Wachstumsbeschleunigungs-Gesetz“ von
2009 – die kommunale Verschuldung weiter verschärft und vielerorts den Weg
zur Überschuldung endgültig geebnet, in Ost- wie Westdeutschland. Für die
Kommunen belaufen sich diese Mindereinnahmen auf jährlich zweistellige
Milliardenbeträge.7 Zusätzlich haben die Landesregierungen von Bayern,
Sachsen, Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein den Kommunen wegen der milliardenschweren Rettung ihrer
bankrotten Landesbanken die Landeszuweisungen gekürzt.
Schließlich führten auch die von den Bundesregierungen forcierten Privatisierungs-Abenteuer zur Überschuldung der Kommunen. Die (Teil-)Verkäufe
von Stadtwerken spülten zwar einmalige Erlöse in die Kassen, aber die (Teil-)
Gewinne fließen nun dauerhaft an die Energiekonzerne ab. Es sei nebenbei
erwähnt, dass sie als Miteigentümer und gleichzeitige Energielieferanten in
den Kommunen höhere Preise durchsetzen können.

Privatisierung: Die Kommunen zahlen letztlich immer drauf
So hieß es in den 90er Jahren all überall, dass Stadtwerke nur mit Hilfe eines
„strategischen Partners“ überleben könnten. Deshalb verkauften fast alle größeren Städte Anteile zwischen 25 und 100 Prozent an die vier Energiekonzerne Eon, RWE, Vattenfall und Energie Baden-Württemberg (EnBW), in der
5 Vgl. Werner Rügemer, Privatisierung in Deutschland. Eine Bilanz, Münster 2006, S. 3.
6 Gerlinde Sinn und Hans-Werner Sinn, Kaltstart. Volkswirtschaftliche Aspekte der deutschen Vereinigung, München 1993, S. 107 f.
7 Vgl. Axel Troost, Finanznot der Kommunen ist nicht hausgemacht, in „Die Linke. Kurzinformation“,
3/2010.
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Regel weit unter Wert. In der Folge bauten die Konzerne in den Stadtwerken
Arbeitsplätze ab und vergaben Serviceaufträge an eigene (Billig-)Tochtergesellschaften. Die Konzerne verhalten sich tatsächlich als „strategische“
Partner, die allerdings ihre eigene Strategie verfolgen. Preiserhöhungen und
Arbeitsplatzverluste schlagen auf kommunaler Seite zu Buche; ebenso verlieren die Kommunen dauerhaft einen Teil der Stadtwerksgewinne. Auch
der erhoffte Effekt, durch den Anteilsverkauf den kommunalen Haushalt zu
sanieren, trat nicht ein.
Berlin ist dafür das bekannteste Beispiel: 1999 verkaufte der schwarz-rote
Senat für 1,6 Mrd. Euro 49,9 Prozent der Berliner Wasserbetriebe (BWB) für
30 Jahre an RWE und Veolia. Die Investoren bekamen die Geschäftsführung
und eine Gewinngarantie, den Verkaufspreis haben sie schon nach einem
Jahrzehnt herausgeholt. Inzwischen haben die Berliner Wasserbetriebe die
Wasser- und Abwasserpreise um 30 Prozent erhöht, 2000 Arbeitsplätze abgebaut und Investitionen zurückgefahren. Mittlerweile hat das Kartellamt eine
Absenkung der Preise verordnet. Der Berliner Haushalt ist derzeit noch höher
verschuldet als vor dem Verkauf.8
Neben der Privatisierung von Stadtwerken kam in den 90er Jahren ein weiteres Privatisierungsinstrument auf. Die rot-grüne Bundesregierung unter
Gerhard Schröder kopierte mit Amtsantritt 1998 das in Großbritannien unter
Tony Blair entwickelte Investitionsmuster Public Private Partnership (PPP).
Dabei übernehmen Baukonzerne zusammen mit einem Finanzinstitut Planung, Bau, Sanierung, Finanzierung und Betrieb (facility management) von
öffentlichen Gebäuden und Anlagen, ebenfalls zumeist für 30 Jahre. PPP ist
somit ein „All-inclusive-Angebot“. Der vermeintliche Vorteil für die Kommune besteht darin, dass sie trotz Überschuldung die notwendigen Maßnahmen durchführen kann, ohne selbst einen Kredit aufnehmen zu müssen; sie
zahlt dem Investor lediglich eine Miete.9
Wie die bisherigen Erfahrungen aus etwa 1000 englischen und 150 deutschen kommunalen PPP-Projekten allerdings zeigen, sind sie teurer als die
traditionelle Form, öffentliche Aufgaben zu erledigen. Die Rechnungshöfe
des Bundes und der Länder haben diese Sachverhalte kürzlich kritisch zusammengefasst.10 Durch deutsche Städte zieht sich eine Spur gescheiterter Projekte, die sich bereits nach wenigen Jahren als wesentlich teurer erwiesen als
vertraglich vereinbart: Beispielhaft dafür stehen das World Conference Center Bonn, die Elbphilharmonie Hamburg, die Bäderparks Leimen und Dorsten
sowie die Tunnel in Rostock und Lübeck.11 Trotzdem wirbt die Bundesregierung mit der „Partnerschaften Deutschland AG“, an der die öffentliche Hand –
Bund, Länder und Städte – ebenso Aktien hält wie Banken, Anwaltskanzleien
und Baukonzerne, massiv für weitere PPP-Projekte.
8 Vgl. www.berliner-wassertisch.de.
9 Vgl. Werner Rügemer, Public Privat Partnership: Die Plünderung des Staates, in: „Blätter“, 2/2010,
S. 75-84; Ders., „Heuschrecken“ im öffentlichen Raum. Public Private Partnership – Anatomie eines
globalen Finanzinstruments, Bielefeld 22011.
10 Vgl. Die Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder, Gemeinsamer Erfahrungsbericht zur Wirtschaftlichkeit von ÖPP-Projekten, Wiesbaden 14.9.2011.
11 Vgl. www.blog.gemeingut.org/gib-global.
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Komplizenschaft von Politikern, Investoren und Beratern
Ob Stadtwerksverkauf, PPP oder Cross Border Leasing – oftmals beauftragen
die Kommunen dieselben Berater wie die Landesregierungen und die Bundesregierung: Banken wie die Deutsche Bank und Landesbanken, Anwaltskanzleien wie Freshfields und Clifford Chance sowie Wirtschaftsprüfer wie Price
Waterhouse Coopers, Ernst & Young und KPMG. Diese sind zugleich Lobbyisten privater Investoren und privater Finanziers. Doch wie sich beispielhaft an
dem gescheiterten Modell des Cross Border Leasing zeigte, stehen die Berater
auf Seiten der Privatakteure und agieren zum Schaden der Kommunen.12
Zugleich avancieren die Berater oftmals selbst zu politischen Akteuren.
So erstellte die Kanzlei Heuking & Partner für den Duisburger Oberbürgermeister Adolf Sauerland ein Gutachten und bescheinigte ihm darin auftragsgemäß, dass er keine (Mit-)Verantwortung für die Loveparade trägt, die zahlreiche Todesopfer forderte. Das ganze ließ sie sich aus dem Stadtsäckel mit
knapp einer halben Mio. Euro bezahlen.13
Auch die Stiftung des Medienkonzerns Bertelsmann berät die Kommunen.
Dabei übernimmt sie selbst das politische Konfliktmanagement, etwa wenn
die Bürger bei der Durchsetzung eines Sparhaushalts Widerstand leisten.14
Diese Komplizenschaft schädigt die kommunalen Haushalte enorm, wie das
Beispiel der Kölner Messehallen illustriert: Im Jahre 2004 hatten der Investor
Esch-Oppenheim und die Stadt Köln einen PPP-Vertrag über die Anmietung
neuer Messehallen für einen Zeitraum von 30 Jahren geschlossen. Die jährlichen Mieten hätten sich insgesamt auf mindestens 800 Mio. Euro summiert.
Den Auftrag hatte die Stadt nicht öffentlich ausgeschrieben, sondern mit Hilfe
der Berater von Ernst & Young an den lokalen Investor verklüngelt. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) erklärte deshalb 2009 den Vertrag wegen Verstoßes gegen das Vergaberecht für ungültig und verpflichtete die Stadt zur
Rückabwicklung. Wenn die Stadt den Vertrag kündigt, die Hallen zum wirklichen Wert zurückkauft und die bisher unrechtmäßig gezahlte Miete verrechnet, könnte sie etwa 300 Mio. Euro sparen. Doch Kämmerer, Oberbürgermeister und Ratsmehrheit beugen sich den Interessen der Investoren. Zu diesen
gehören die Quelle-Erbin Schickedanz, der ehemalige Karstadt-Chef Middelhoff, die Eigentümer der Schuhhandelskette Deichmann und die ehemaligen Chefs der bankrotten Bank Oppenheim. Weil ihnen der Investmentfonds
Steuervorteile ermöglicht, fordern sie für den Fall der Vertragskündigung eine
Kompensation in dreistelliger Millionenhöhe. Die Stadtoberen unter Führung
eines SPD-Oberbürgermeisters haben deshalb auch knapp drei Jahre nach
dem Urteil den Vertrag noch nicht gekündigt und verschenken so jedes Jahr
Millionenbeträge.15
12 Vgl. Werner Rügemer, Cross Border Leasing. Ein Lehrstück zur globalen Enteignung der Städte,
Münster 2005.
13 Vgl. Stefan Rosellen-Goßens, Loveparade: 461 000 Euro aus der Duisburger Portokasse, 9.12.2010,
www.xtranews.de.
14 Vgl. Werner Rügemer, Beraterwirtschaft in Bertelsheim. Wie die Stadt Rüsselsheim ihren Haushalt mithilfe der Bertelsmann-Stiftung wieder nicht sanieren wird, in: „Verdi Publik“, 10/2009.
15 Vgl. Streit um die Kölner Messehallen spitzt sich zu, in: „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, 9.7.2010;
Georg Wellmann, Erschütternde Bilanz, in: „Kölner StadtRevue“, 9/2011, S. 22 f.
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Schuldenbremse: Haushalt saniert, Kommune tot
Das Dilemma der Kommunen verschärft sich angesichts des Verbots, neue
Schulden aufzunehmen. Fast geschlossen hat der Bundestag – ausgenommen
Die Linke – die sogenannte Schuldenbremse für alle öffentlichen Haushalte
ins Grundgesetz aufgenommen. Es dürfen also ab 2019 keine neuen Schulden gemacht werden. Für den Bund gelten zwar Ausnahmen bei bestimmten
„Sonder- und Katastrophenfällen“. Doch die Verelendung der Kommunen ist
offensichtlich kein solcher Fall.
Der Fiskalpakt soll nun zudem den Zwangsmechanismus der nationalen und kommunalen Schuldenbremsen noch verschärfen. Die Pflicht, die
gesamtstaatliche Neuverschuldung auf 0,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts
zu beschränken, soll bereits ab 2014 gelten.16 Mit finanziellen Zugeständnissen hat der Bund den Ländern ihre Zustimmung zum Fiskalpakt abgerungen.
Wie hoch diese ausfallen, ist allerdings offenbar umstritten: So freut sich der
Städte- und Gemeindebund über eine Entlastung in Höhe von vier Mrd. Euro
jährlich für Kita-Ausbau, Altersgrundsicherung, Behindertenhilfe und Verkehrsinfrastruktur.17 Demgegenüber wollte FDP-Generalsekretär Patrick
Döring nur feste Zusagen in Höhe von 1,1 Mrd. Euro für die ersten beiden
Punkte gemacht haben.18 Zugleich ist der Bund nach wie vor weit davon entfernt, an den strukturellen Ursachen der dramatischen finanziellen Unterversorgung vieler Städte und Dörfer des Landes zu rühren.
Mehrere Bundesländer haben angesichts der verfahrenen Situation Rettungsprogramme für die Kommunen aufgelegt. „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ heißt beispielsweise das Programm in Nordrhein-Westfalen. Im laufenden Jahrzehnt bis 2021 sollen knapp sechs Mrd. Euro bereitstehen, um allen
NRW-Kommunen einen „konsolidierten“ Haushalt zu ermöglichen. Ob das
Bundesland diese Gelder überhaupt zur Verfügung stellen kann, ist jedoch
zweifelhaft. Auch will es die Stärkungsgelder nur zahlen, wenn die Kommunen ihren Haushalte zugleich weiter kürzen. „Stärkung“ bedeutet also das
Gegenteil: Schwächung.
Für die Kürzungspläne sollen die Städte, so die Empfehlung der Landesregierung, wiederum private Berater beauftragen. Ein Beispiel aus Hessen
verdeutlicht, was das heißt: So verfasste die Unternehmensberatung Kienbaum für die Stadt Dreieich das Gutachten „Projekt Schuldenbremse in der
Stadt Dreieich“.19 Allein für das Gutachten zahlte die 40 000-Einwohner-Stadt
250 000 Euro. Kienbaum schlägt einen auf zehn Jahre angelegten „Umstrukturierungsprozess“ vor – so umschreibt das Unternehmen die jährlichen Kürzungen von mindestens fünf Mio. Euro. „Dabei kommt Kienbaum eine Motorund Begleitfunktion zu“, merken die Berater selbstbewusst an. Das bezieht
sich auch auf den Umgang mit zu erwartenden „Widerständen“. Die Honorare
16 Vgl. DGB, Fiskalpakt trifft auch Städte und Gemeinden, in: „Klartext“, 20/1012.
17 Vgl. Deutscher Städte- und Gemeindebund, Kommunen begrüßen Einigung zum Fiskalpakt, Pressemitteilung vom 24.6.2012.
18 Vgl. Bund sucht Milliarden für die Kommunen, in: „Welt online“, 25.6.2012.
19 Vgl. Kienbaum Management Consultants GmbH, Bericht Projekt Schuldenbremse in der Stadt Dreieich, Düsseldorf 2.8.2011, www.dreieich.de.
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für Kienbaum sind sicher, alle anderen Ausgaben unterliegen der „tabulosen“
Prüfung. Die Berater haben also die starke Stellung eines Insolvenzverwalters.
Bei den Einsparungen, sprich Kürzungen, steht der Abbau von Arbeitsplätzen im Vordergrund, insgesamt sollen von den bisher 355 Stellen der Stadtverwaltung 58 wegfallen. Zu den 99 „Konsolidierungsmaßnahmen“ gehören
auch wesentliche Verschlechterungen der Infrastruktur: Brücken sollen nicht
saniert, die drei Bäder geschlossen, die Anzahl der Spiel- und Bolzplätze verringert, die Straßenbeleuchtungszeiten eingeschränkt, die städtischen Brunnen stillgelegt, Straßen nun noch seltener gereinigt und auf öffentliche Toiletten verzichtet werden. Weil die gewählten Vertreter im Stadtrat bei diesem
„objektiven“ Prozess weniger zu tun haben werden, sollen ihre Zahl sowie ihre
Sitzungsgelder reduziert und soll auf den Botendienst für Sitzungsunterlagen
verzichtet werden. Auch die Bürgerinnen und Bürger brauchen nicht mehr so
viel Kontakt zur Verwaltung, meint Kienbaum, deshalb steht die Reduzierung
der Öffnungszeiten im Rathaus, im Bürgerbüro und an der Infotheke an.
Zum klischeehaften Kienbaum-Muster gehören noch folgende Ausgabenkürzungen, wobei es sich in der Beratersprache eingebürgert hat, lieber von
„prüfen“ als von „kürzen“ zu sprechen: Die 24-Stunden-Einsatzbereitschaft
der Feuerwehr prüfen, Kinder- und Jugendförderung prüfen, Wirtschaftlichkeit der Bibliothek prüfen. Vielfach schlägt Kienbaum aber auch ohne eine solche „Prüfung“ sozialen Kahlschlag vor: Die Vereinsförderung soll um 50 Prozent reduziert, die rechtliche Betreuung eingeschränkt, die Budgets von
Seniorenberatung, Behindertenbetreuung und Integrationsmaßnahmen gedeckelt, die Rentenberatung eingestellt, die Zuschüsse für Hilfen in persönlichen Notlagen reduziert und die kostenlosen Fahrpläne für den Nahverkehr
eingestellt werden.
Im Musterkoffer sind auch Vorschläge enthalten, wie die Einnahmen
gesteigert werden können: Erhöhung der Hundesteuer, Anpassung der KitaGebühren, Verkauf des Stadtforstes, Verkauf eines Bürgertreffs. Am Ende des
Kürzungs-Jahrzehnts soll „die kommunale Handlungsfähigkeit auf Dauer“
gesichert sein. Das heißt also: Der Haushalt wäre „saniert“, die Infrastruktur
weiter verschlissen, das kommunale Leben verarmt, die Bürger geschröpft,
die Demokratie weiter ausgehöhlt. Doch dieses Sanierungsziel, so gestehen
die Berater im Nebensatz zu, kann wahrscheinlich sowieso nicht erreicht werden. Denn während des Sanierungsprozesses muss weiter mit „rückläufigen
Mitteln“ gerechnet werden. Diese Art „Sanierung“ ist somit in Wirklichkeit ein
zeitlich unbegrenzter Verarmungsprozess nach dem Motto: Haushalt saniert –
Kommune tot.

Neue lukrative Bankgeschäfte
Die Berater jedoch haben, egal wie es in Dreieich in zehn Jahren aussieht, ihr
Geschäft gemacht. Weiteres Kapital aus der fatalen Situation der Kommunen
wollen auch die Banken schlagen. Jahrzehntelang haben sie die Kommunen
mit zinsgünstigen Krediten versorgt, ohne sich darum zu kümmern, dass diese
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sich damit hoffnungslos überschuldeten. Sie gingen davon aus, dass notfalls
das jeweilige Bundesland und letztlich der Bund haften würden. Inzwischen
jedoch fürchten die Banken auch bei den Kommunen Pleiten und Schuldenschnitte. Erstmals verweigerten sie im letzten Jahr mehreren Städten neue
Kredite und arbeiten nun sogar an Ausfallszenarien für die Kommunen.
Bereits vor einigen Jahren hat die weitsichtige Deutsche Bank zahlreichen
Städten interne Ratings verpasst. Sie wurden ohne Wissen und Auftrag der
Städte erstellt und werden nicht veröffentlicht.20 Vielmehr führen die Deutschen Banker aus der Abteilung Kommunalfinanzierung hinter verschlossenen Türen Gespräche mit den Kämmerern. Dabei präsentieren sie zuerst
die Ratings, verbunden mit der Botschaft: So geht es nicht weiter, wir können
euch nicht wie bisher Kredite geben. Weil aber die Banker in jeder finanziellen Notlage ein Geschäft wittern, haben sie auch ein neues Angebot dabei:
Kommunal-Anleihen.21
In den USA finanzieren sich Städte und regionale Verwaltungseinheiten
schon lange durch Anleihen, die sie an Privatanleger und Investoren verkaufen. Wie mit den Aktien bei einem Börsengang übernehmen es die Banken,
die Anleihen „im Markt“ unterzubringen. Dabei verdienen sie kräftige Provisionen. Das Risiko liegt dann nicht bei den Banken, sondern bei den Käufern der Anleihen. Ob die deutschen Kommunen das Angebot in größerem
Umfang annehmen, ist gegenwärtig noch nicht absehbar.
Ebenfalls ohne Wissen und Auftrag der Betroffenen kaufte die Ratingagentur Fitch vor drei Jahren vom Statistischen Bundesamt die Daten der 12 304
deutschen Kommunen und Landkreise und bewertete deren finanzielle
Situation in einem Rating.22 Auch andere Agenturen wollen sich das neue
Geschäftsfeld der dauerhaften kommunalen Überschuldung erschließen. Sie
werden wie die Deutsche Bank in großen und kleinen Kommunen vorstellig.
Das Angebot lautet: Ihr könnt bei uns für 100 000 oder 200 000 Euro ein Rating
bestellen; es fällt umso günstiger aus, wenn ihr vorher mit unserer Hilfe die
notwendigen Sparmaßnahmen durchführt, und dann könnt ihr auch wieder Kredite bekommen und Staatsanleihen ausgeben! Freilich müsst ihr das
Rating jährlich wiederholen.
Doch bei einem freiwilligen Rating wird es nicht bleiben, denn die Finanzlobby hat im Sinne eigener Arbeitsbeschaffung ganze Arbeit geleistet: Über
die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) wurde mit der Vereinbarung „Basel III“ das Kommunen-Rating verpflichtend gemacht. Die Europäische Kommission will das schon 2013 in eine Verordnung umsetzen.23 Die
Folgen für finanzschwache Kommunen liegen auf der Hand, der Fall Griechenland macht es vor: Solange sich die Einnahmeseite nicht bessert, können
sie ihre Ausgaben nur mit immer teureren Krediten finanzieren und geraten in
einen sich stetig beschleunigenden Abwärtsstrudel.
20 Vgl. Kommunen im Visier von Rating-Agenturen, „NDR Info“, 1.6.2011.
21 Vgl. Der Dorf-Downgrade, in: „Financial Times Deutschland“, 20.3.2012.
22 Vgl. Fitch Ratings, International Public Finance – Deutschland Special Report: Deutsche Kommunen.
Wichtige Rolle im Föderalen System, 19.2.2009.
23 Vgl. zur bislang unterschätzten Rolle der BIZ für neoliberale Regulierungen: Werner Rügemer, Ratingagenturen. Einblicke in die Kapitalmacht der Gegenwart, Bielefeld 2012, S. 46 f.
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West gegen Ost: „Der Soli muss weg!“
Den Kommunen steht das Wasser also bis zum Hals. Anstatt sich jedoch
gemeinsam für eine bessere finanzielle Ausstattung stark zu machen, spielen
sie sich gegenseitig aus. So forderten jüngst insbesondere Oberbürgermeister
von Ruhrgebietsstädten, die Transferzahlungen aus dem Solidaritätszuschlag
an ostdeutsche Kommunen zu beenden. Begründung: Inzwischen stünden
viele Ostkommunen aufgrund der jahrzehntelangen Subventionen viel besser
da als Westkommunen. In Wirklichkeit jedoch ist Deutschland ein Flickenteppich, auf dem arme Kommunen im Westen genauso wie reiche Kommunen
im Osten zu finden sind. Die Solidarzulagen flossen zudem oft genug in den
Westen zurück: Ostdeutschland wurde nach 1990 zur Werkbank westlicher
Unternehmen mit niedrigen Löhnen und hoher Arbeitslosigkeit ausgebaut.
Auch alimentierten die Solidarpakte die hohen „Buschzulagen“ für Westbeamte, die im Osten eingesetzt wurden und inzwischen wiederum ihre hohen
Pensionen im Westen verzehren.
Auch viele andere „Solidar“-Transfers ziehen im Osten lediglich eine
Schleife, um dann im Westen zu landen. Das ist beispielsweise bei den überdimensionierten Kläranlagen und Kanalisationen der Fall, die von hochbezahlten Ingenieurbüros aus dem Westen projektiert wurden. So haben für die überdimensionierte Abwasseranlage im sächsischen Arzberg-Beilrode 443 Anleger
aus Westdeutschland – Zahnärztinnen, Professoren, Unternehmer, Steuerberater, Apotheker, Studienrätinnen, Forst- und Sparkassendirektoren – im Jahr
1994 insgesamt 40 Mio. DM eingezahlt. Seitdem konnten die Anleger etwa
49 Mio. Euro an Steuervorteilen einstreichen, also zur Verschuldung der Bundesrepublik beitragen. Zudem wurde ihnen ein zweistelliger Millionenbetrag
als Dividende ausgeschüttet. Weil sich die Anlage nicht einmal aus den sehr
hohen Gebühren refinanzieren lässt, zahlte der Freistaat Sachsen zusätzlich
etwa 40 Mio. Euro „Sanierungsbeihilfen“, die dem Solidarpakt entstammen.24
Ein weiterer Effekt: Weil weder die hohen Gebühren noch die Solidarpakt-Zuschüsse ausreichen, um die vereinbarten Zahlungen an die Anleger
aufzubringen, erhebt der Zweckverband Beilrode-Arzberg zusätzlich hohe
Umlagen bei den Verbandsgemeinden. Diesen fehlt damit das Geld für Kindergärten und Straßenlaternen. Alle ostdeutschen Bundesländer haben solche Zuschussprogramme für überdimensionierte Abwasseranlagen.

Wird Münchhausen sich selbst aus dem Sumpf ziehen?
Es zeigt sich also: Neiddebatten wie die Diskussion um den Soli helfen den
Kommunen nicht weiter, vielmehr sollten sie sich gemeinsam für ernsthafte
Verbesserungen stark machen. Zwar fordern seit Jahrzehnten alle Parteien
24 Die Liste der Anleger des Projekts Arzberg-Beilrode und weitere Angaben zu den ostdeutschen
Abwasseranlagen sind enthalten in: Werner Rügemer, Die zweigeschossige Streuobstwiese, Dresden
1999, S. 93 ff.; Ders., Wenn der Privatisierer kommt, Dresden 2002, S. 4 ff. sowie Ders., Privatisierung in
Deutschland, a.a.O., S. 50 ff.

Blätter für deutsche und internationale Politik 8/2012

00_Buch_Gesamtheft_201208.indb 101

11.07.12 10:51

102 Werner Rügemer
eine Gemeindefinanzreform, damit die Steuern zugunsten der Kommunen
besser verteilt werden. Doch bis auf die Linkspartei verfolgt keine andere Partei das Projekt ernsthaft; sie haben der Schuldenbremse im Grundgesetz zugestimmt und wollen die öffentliche Verschuldung zurückfahren, dabei aber
mitnichten über Einnahmeerhöhungen reden. Deshalb steht in der Gemeindefinanz-Kommission des Bundes praktisch nur der FDP-Vorschlag zur Diskussion: Sie will die Gewerbesteuer, die bisherige Haupteinnahmequelle der
Kommunen, abschaffen und ihnen stattdessen einen höheren Anteil an der
Mehrwertsteuer zugestehen; weiter wird geprüft, ob die Kommunen ein eigenes zusätzliches Heberecht auf Einkommens- und Körperschaftssteuer erhalten sollen, diese also nach eigenem Ermessen erhöhen oder senken können.25
Diese Änderung würde aber bedeuten, dass die wirtschaftlich stärkeren
Städte noch mehr privilegiert werden als die ohnehin schon schwachen. Sinnvoller wäre es stattdessen, die bisher von der Gewerbesteuer ausgenommenen
Betriebe wie Anwaltskanzleien, Architektur- und Ingenieurbüros, Arztpraxen
und ähnliche ebenfalls zu besteuern und eine sogenannte Gemeindewirtschaftssteuer einzuführen. Denn diese Betriebe haben heute vielfach größere
Umsätze und mehr Personal als Handwerker und traditionelle Mittelständler.
Aber auch das wäre nur ein Tropfen auf den heißen Stein und keine wirkliche
Lösung.
Denn eines ist sonnenklar: Die Kommunen allein bekommen das Problem
nicht in den Griff. Sie können weiter drastisch kürzen, neue Gebühren erfinden, Geld für Berater ausgeben, das verbliebene Tafelsilber verkaufen und
sich mit PPP zusätzlich verschulden. Die Kommunen können sich zwar untereinander zerfleischen und sich von den Landesregierungen gegeneinander
ausspielen lassen, aber sie können sich nicht selbst aus dem Überschuldungssumpf ziehen. Vielmehr müssen die wesentlichen Einnahmen vom Bund kommen, der die Steuergesetze erlässt und die Steuern eintreibt. Hier gilt es endlich anzusetzen, will man die Zukunft der Gemeinden und damit die Zukunft
des Landes insgesamt nicht aufs Spiel setzen.

25 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Gutachten
2011/12, S. 42 und 227.
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Urban Gardening:
Die grüne Revolte
Warum Gärtnern in der Stadt politisch ist
Von Christa Müller

V

or wenigen Wochen erzielte das Gartenmagazin „Landlust“ erstmals eine
Auflage von über einer Million Exemplaren – und übertraf damit sogar
jene des „Spiegel“. Dabei galt der Gemüsegarten bis vor kurzem noch als
Relikt längst vergangener Zeiten. Doch nun entdecken immer mehr Städterinnen und Städter „die neue Lust am Gärtnern“. Bei alledem handelt es sich
aber keineswegs nur um einen Rückzug stressgeplagter Großstadtbewohner
in die private Nische. Denn neben dem Gärtnern auf dem eigenen Stück Land
verbreitet sich auch eine völlig neue Form der grünen Kultur: „Urban Gardening“ – das Gärtnern auf öffentlichen Flächen inmitten der Großstadt.
Unbekümmert vermischt die neue urbane Gartenbewegung großstädtische mit ländlichen Ästhetiken und Lebensstilen. Es sind insbesondere zwei
Phänomene, die mit der Bodenständigkeit des Gärtnerns bis dato noch nie in
Verbindung gebracht wurden: Zum einen die Bezugnahme auf Guerilla-Taktiken und zum anderen die Betonung der Mobilität, die in dem nomadischen
Anbau in Bäckerkisten auf Parkgaragendecks und städtischen Brachflächen
erkennbar wird. Nicht zuletzt wegen dieser bewusst produzierten Reibungen
belegt die Gartenbewegung derzeit einen Spitzenplatz in der Aufmerksamkeitsökonomie.

Neue Orte der Begegnung
Urbanes Gärtnern zumeist soziales Gärtnern, es ist partizipativ und gemeinschaftsorientiert; der Garten wird als Lern- und Begegnungsort inszeniert und
die Nachbarschaft in die Gestaltung des städtischen Sozialraums einbezogen.
Häufig werden so aus vernachlässigten „Nicht-Orten” wieder Gegenden, in
denen die Menschen sich begegnen und Gemeinsamkeiten entdecken.
Am bekanntesten sind hierzulande die in den 1990er Jahren entstandenen
Interkulturellen Gärten. Bundesweit gibt es derzeit etwa 130, weitere 77 Projekte befinden sich im Aufbau. In ihnen bewirtschaften Menschen mit und
* Dieser Beitrag basiert auf dem Text der Autorin in dem von ihr herausgegebenen Buch „Urban Gardening. Über die Rückkehr der Gärten in die Stadt“, das 2011 im oekom Verlag erschienen ist.
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ohne Zuwanderungsgeschichte eigene Parzellen und tauschen Saatgut wie
auch Kochrezepte aus. Auf diese Weise wird das Gärtnern zum Ausgangspunkt für Identitätsfindungsprozesse, für die Fruchtbarmachung von lokalem
ökologischem Wissen, für die Aneignung des öffentlichen Raumes durch Migranten und Migrantinnen und für eine urbane Kultur der Begegnung und
der Gastfreundschaft. Interkulturelle Gärten werden dabei auch zu „produktiven Räumen“ im Stadtteil: In manchen Gärten feiern Nachbarn ihre Hochzeiten oder Geburtstage, Kiezmütter treffen sich; im Rosenduftgarten auf dem
Berliner Gleisdreieckgelände veranstalten bosnische Flüchtlingsfrauen beispielsweise offene Workshops zu Heilkräuterkunde und produzieren Ringelblumenseife und Tee für den Eigenbedarf.
Ein anderes Beispiel ist der Prinzessinnengarten in Berlin-Kreuzberg. Mehr
als 150 Freiwillige verwandelten in nur einer Saison eine ehemalige Brachfläche von über 6000 Quadratmetern in ein blühendes Paradies. Der seit Sommer
2009 für alle zugängliche Garten versteht sich als Plattform für Interessierte,
die etwas tun wollen – und die Möglichkeiten nehmen mit jedem Besucher
zu, der durch das Gartentor tritt: Inmitten der Stadt hält ein Imker seine Bienen und führt Kinder in die Honigproduktion ein, eine schwedische Künstlerin baut 16 verschiedene alte Kartoffelsorten an und sensibilisiert den Blick
für das monokulturelle Angebot in den Supermärkten. Trägervereine aus der
Nachbarschaft nutzen den Garten für Integrations- oder Gesundheitsarbeit,
das benachbarte „Heilehaus“ bietet eine Kooperation in Sachen Heilkräutergewinnung an.

Stadt neu denken
In Projekten wie diesen entsteht offenbar ein völlig neues Selbstverständnis
von Stadt und Urbanität, wird das Verhältnis von Kultur und Natur in vielversprechender Weise neu verhandelt und vergesellschaftet.1 Genau an diesem
Punkt beginnen sich für den Garten auch soziale Milieus zu interessieren, für
die Pflanzen bislang eher „Aliens” waren – nämlich die sogenannten Urban
Hipster.2 Für sie ist die neue Mischform von Stadt und Natur Quelle und Inspiration neuer Ausdrucksformen von Urbanität.
Gerade auch die künstlerischen Milieus haben den Garten entdeckt, geht es
ihnen doch darum, Grenzen beständig zu verschieben und Räume zu erweitern. Verwiesen sei nur auf die Aktion der Berliner Künstlergruppe „Pony
Pedro“, die 2007 auf einem Parkhausdach am Berliner U-Bahnhof Kottbusser
Tor das Kunstwerk „Nutzgärten vor urbaner Betonkulisse – Selbstversorger
aus der Nachbarschaft bepflanzen zwölf Parkplätze” schuf: Kaum war die
Muttererde mit Kränen angeliefert, griff die deutsch-türkische Bevölkerung
gemeinsam mit Künstlern und weiteren Kiezbewohnern zu Hacke, Spaten
und Teegläsern und verbrachte einen produktiven Sommer auf dem Dach.
1 Vgl. Sophie Wolfrum und Winfried Nerdinger (Hg.), Multiple City, Berlin 2008.
2 Vgl. Karin Werner, Eigensinnige Beheimatungen. Gemeinschaftsgärten als Orte des Widerstandes
gegen die neoliberale Ordnung, in: Christa Müller, a.a.O., S. 22-53.
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All diese Akteure tragen dazu bei, dass derzeit zentrale Dichotomien der europäischen Moderne – zwischen Stadt und Land, zwischen Gesellschaft und
Natur – ins Wanken geraten. Die Kultivierung der städtischen Natur ist also
keineswegs ein Rückzug in die grüne Nische, sondern mit neuen Formen von
Sozialität und Kollektivität verbunden. Der größte Unterschied zwischen der
traditionsreichen Institution der Kleingärten und den neuen urbanen Gärten
ist jedoch weder das spärliche Regelwerk des neuen Urban Gardening oder
der stärkere Fokus auf die lokale Nahrungsmittelproduktion der „Youngster”, noch sind es die fehlenden Zäune. Vielmehr setzt sich der neue Garten
bewusst ins Verhältnis zur Stadt, tritt in einen Dialog mit ihr und will wahrgenommen werden als ein genuiner Bestandteil von Urbanität, nicht als Alternative zu ihr – und erst zuletzt als Ort, an dem man sich von der Stadt erholen
will. Zuweilen scheint es sogar um die Herausforderung zu gehen, dass die
Stadt selbst sich der grünen, geerdeten Lebensweise im Garten anverwandeln
und sich in Entschleunigung, Kontemplation und dem Genuss der lokalen
Vielfalt üben möge.

Ressourcenkrise und postfossile Wohlstandsmodelle
Repräsentiert der Garten also womöglich gar das Modell einer besseren
Gesellschaft? Werden die in ihm gelebten bzw. von ihm favorisierten Tugenden wie Kooperation, Gelassenheit, handwerkliches Können, Lebendigkeit,
Empathie und Großzügigkeit, aber auch die Kunst des „einfachen Lebens”,
das Arrangement mit dem, was vorhanden ist, richtungweisend für die vor uns
stehenden Transformationsprozesse?
Das wachsende Interesse am urbanen Gärtnern – und damit an der innerstädtischen Produktion lokaler, biologischer Lebensmittel – steht jedenfalls
auch im Blickpunkt eines weiteren Megathemas: der globalen Nahrungsmittel- und Ressourcenkrise. Es ist davon auszugehen, dass die Epoche der
billigen Nahrungsmittel in absehbarer Zeit zu Ende gehen wird. Die veränderten Konsummuster in bevölkerungsreichen Ländern wie China und Indien, in
denen immer mehr Getreide und Fleisch verzehrt werden, beschleunigen die
Knappheit. Die radikale Verstädterung in China führt zudem dazu, dass bis
zu 20 Prozent des besten Agrarlandes dem Bau von hunderten neuer Städte
geopfert werden.3 Hinzu kommen die klimabedingte Versteppung und Verwüstung von immer mehr Agrarflächen sowie die ölpreisbedingte Steigerung
der Transportkosten. Man muss sich nur vor Augen führen, dass die industrialisierte Intensivlandwirtschaft ohne die Erdölprodukte Kunstdünger und Pestizide undenkbar wäre. Die Rückbesinnung auf lokale und regionale Potentiale scheint daher angezeigt.
Die urbanen Garteninitiativen greifen die Illusion der westlichen Gesellschaften – das Wachstumsparadigma, der Glaube daran, durch immerwährenden technischen Fortschritt und ökonomisches Wachstum den Wohlstand
3 Vgl. Wolfgang Hirn, Der Kampf ums Brot. Warum die Lebensmittel immer knapper und teurer werden,
Frankfurt a. M. 2009.
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mehren zu können – an verschiedenen Punkten auf und kontrastieren diese
Mythen der Moderne mit eigenwilligen sozialen Praxen und postmateriellen
Wohlstandsmodellen.4
Der Garten ist nämlich weit mehr als ein Ort des Säens und Erntens: Gemüseanbau ist auch Ausgangspunkt politischen Handelns für die, die den ungehinderten und ungenierten Zugriff auf die Ressourcen der Welt in Frage stellen. Sie gärtnern, um praktisch zu zeigen, wie es besser laufen könnte mit der
Lebensmittelproduktion. Ihr Motto: Sie fangen schon mal an. Sie reproduzieren Saatgut selbst, tauschen es untereinander, statt Hybridsorten im Baumarkt
zu kaufen, sie kultivieren alte Sorten, ziehen lokales Gemüse, bereiten es im
Idealfall gleich vor Ort zu und verspeisen es – klimaneutral und in bester Qualität – gemeinsam mit anderen Gartennutzern.

Postmoderne Ethiken: Nahesser oder Fernesser?
Als „Locavores” werden die „Nahesser” bezeichnet, die die ökologische
Maxime „saisonal und regional” ernst nehmen und die Herkunft ihres Essens
auf einen Radius von hundert Meilen beschränken.5 Auch für diese Subkultur
liegt die Idee des städtischen Gemüsegartens auf der Hand, denn er bietet
eine Nahrungsmittelqualität, die in Sachen Frische, Geschmack und Sortenvielfalt nicht zu überbieten ist. Auch deshalb sind Slow-Food-Gruppen, aber
auch Transition-Town-Initiativen „natürliche Kooperationspartner” derer, die
städtisches Brachland in „produktive Stadtlandschaften” verwandeln wollen.
Zum Gusto und zur positiven Klimabilanz werden sich womöglich schon
bald auch monetäre Aspekte hinzugesellen – diverse Zukunftsszenarien sprechen für Local-Food-Strategien. So gab Gene Giacomelli, Direktor des Controlled Environment Agriculture Center an der University of Arizona, schon
vor Jahren zu Protokoll: „Unser ganzes billiges Essen basiert zurzeit auf niedrigen Transportkosten, billigem Wasser und billiger Energie für die Erzeugung von Düngern.”6
Billiges Essen beruht auf der Externalisierung von Produktionskosten,
also auf Kostenauslagerung auf niedrig bezahlte Rohstoffproduzenten in der
sogenannten Dritten Welt, auf dauerhaft verseuchte Böden und auf Tiere, die
erbarmungslosen Haltungsbedingungen ausgesetzt sind. Kurz: Externalisierung geht einher mit Leid. Dieses zu dulden, sind zunehmend weniger Konsumenten bereit. Zu beobachten ist, gerade bei den jüngeren Generationen,
eine verstärkte Hinwendung zu ethischen Diskursen, die genau hier ansetzen.
Vermutlich gerade weil sie viel in virtuell vernetzten Welten unterwegs sind,
erfahren die Digital Natives im Gegensatz zu ihren Vorgängergenerationen
4 Schon der amerikanische Anthropologe Marshall Sahlins kam in seinen Studien zur „Ökonomie der
Fülle” der Jäger und Sammler zu dem Ergebnis, dass ein niedriger Lebensstandard materiellen Wohlstand keineswegs ausschließt. Seiner Meinung nach hat erst der industrielle Kapitalismus die Knappheit institutionalisiert, vgl. Marshall Sahlins, Stone Age Economics, London 1974.
5 Vgl. Sarah Elton, Locavore. From Farmers’ fields to rooftop gardens. How Canadians are changing the
way we eat, Toronto 2010.
6 Zit. nach Gretchen Vogel, Wenn Wolkenkratzer Bauerhöfe werden, in: „Spiegel Online“, 5.5.2008.
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die Welt auf eine andere Weise. Netzwerke, die „prägende Charakteristik
räumlicher Organisation im 21. Jahrhundert”, haben die Art verändert, in der
Räume produziert und erfahren werden.7 Netzwerke stellen Beziehungen in
den Vordergrund und „verflüssigen” vormals feststehende Grenzen; insofern
sind die Menschen in den Ländern des Südens für die „Generation Internet”
nicht länger „die Anderen”, sondern Netzbewohner wie sie, die man nicht
einfach ihrer Nahrungsmittelgrundlagen berauben kann. Auf eine politische
Ebene gebracht bedeutet dies: „Es gibt kein Außen mehr.”8

Gärtnern als Distinktionspraktik
Die Sensibilität für den fairen Umgang mit Menschen anderer Länder und mit
den Gemeingütern zeigt sich unter anderem im Bio-Boom. So werden in angesagten Vierteln wie dem Münchener Glockenbach oder dem Prenzlauer Berg
in Berlin hippe Produkte in fair gehandelter Ökoqualität angeboten. In den
dortigen Cafés, retrogestylten Chocolateries und Feinkostgeschäften mit Heile-Welt-Ambiente kommen Waren ohne ethische Labels oft gar nicht mehr in
die Regale. Unübersehbar ist, dass Teile der mittelschichtgeprägten jüngeren
Generationen nicht von neokolonialen Verhältnissen profitieren wollen.9 Dieses Statement ist Teil ihres Lifestyles.
Die postmodernen Ethiken sind dabei gekoppelt an Hedonismus und
Selbstverortung in der komplexen Welt – somit sind sie individualistisch und
performativ. Man bringt die übernommene Verantwortung für Produktionsund Konsumtionsprozesse in einer verspielten Ästhetik zum Ausdruck – und
setzt sich damit von anderen ab. Die Kultursoziologin Eva Illouz zeigt in ihrem
Klassiker „Gefühle in Zeiten des Kapitalismus” auf, wie passgenau die öffentlichen Selbstinszenierungen des privaten Selbst heute auf die ökonomische
Sphäre zugeschnitten sind. Sie spricht vom „emotionalen Kapitalismus” als
einer Kultur, in der sich emotionale und ökonomische Diskurse und Praktiken
gegenseitig formen.10 Auch das Gärtnern in der Stadt findet nicht in jedem
Fall „außerhalb” der wirkmächtigen Realität des Marktes statt, sondern kann
eine Distinktionspraktik sein und die erste eigene Gemüseernte samt der
damit verbundenen Coolness der Autonomieerfahrung zur markanten Hinzufügung relevanter Codes im eigenen Zeichenkosmos werden.
Im derzeit jüngsten Trend der „Foodies” wird Genießer-Esskultur öffentlich zelebriert. Ökokisten mit landwirtschaftlichen Produkten aus der Stadt
gelten in New York längst als die „neuen iPods” und hausgemachte Marme7 Vgl. Peter Mörtenböck und Helge Mooshammer, Netzwerk Kultur. Die Kunst der Verbindung in einer
globalisierten Welt. Bielefeld 2010, S. 18 sowie John Palfrey und Urs Gasser, Generation Internet. Die
Digital Natives: Wie sie leben – Was sie denken – Wie sie arbeiten, München 2008.
8 Vgl. Michael Hardt und Antonio Negri, Empire. Die neue Weltordnung, Frankfurt a. M. und New York
2002, S.198 ff.
9 Dass und warum dies schwerlich über strategischen Konsum gelingt, analysiert Kathrin Hartmann,
Ende der Märchenstunde. Wie die Industrie die Lohas und Lifestyle-Ökos vereinnahmt, München
2009.
10 Eva Illouz, Gefühle in Zeiten des Kapitalismus, Frankfurt a. M. 2006, S. 13; vgl. auch Diess., Das Elend
der Liebe, in „Blätter“, 1/2012, S. 109-120.
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lade als unverzichtbares „must have”. Die Bewegung der Foodies organisiert
über Twitter und Facebook sogenannte Supper Clubs, bei denen mehrtägige
Menüs in Privathäusern zubereitet werden. Die Organisatoren verstehen dies
als Wiederaneignung: „Supper Clubs geben uns die Kontrolle zurück – wir
holen uns den Spaß an hervorragendem Essen in gutem Ambiente von profitorientierten Restaurants zurück.”11
Identitätspolitiken und Nachhaltigkeitsstrategien liegen hier nah beieinander und prägen auch einige der urbanen Gärten, die in Arrangements wie
Local-Food-Dinner auf sich aufmerksam machen. Gerade unspektakuläre
Mikro-Erlebnisse wie die Bekanntschaft mit lokal gepressten Apfelsäften oder
dem gemeinsamen Anbau von bunten, alten Kartoffelsorten machen die Gärten zugleich zu eminent politischen Orten. Nicht zuletzt stößt man beim Säen,
Ernten und Tafeln unweigerlich auf Fragen wie: Woher kommt das Essen, und
wie wird es produziert? Wem gehört das Land, und wer erntet seine Früchte?
Und kann ich womöglich mit meiner eigenen Hände Arbeit dazu beitragen,
un(ge)rechte Strukturen aufzubrechen?

Politik für Subsistenz: Ernährungssouveränität statt Neokolonialismus
Neben postmodernen Ethiken treten einige der urbanen Gärten auch mit
handfesten politischen Botschaften auf. So ernährt sich der Berliner Gartenaktivist Hanns Heim vom Kreuzberger Nachbarschaftsgarten „Ton Steine
Gärten” nach eigenen Angaben die Hälfte des Jahres von eigenem, selbst
angebautem Gemüse.12 Für ihn ist diese Form der lokalen und klimaneutralen Lebensmittelproduktion ein politisches Statement, mit dem er sich der
Forderung von La Via Campesina nach Ernährungssouveränität anschließt.
La Via Campesina ist eine internationale Vereinigung von Kleinbauern- und
Landlosenorganisationen, die weitreichende Landreformen zu Lasten der
kapital- und flächenintensiven industriellen Landwirtschaft fordert. Die Protagonisten setzen auf Nahrungsmittelanbau für die lokale Bevölkerung und
regionale Handelsstrukturen, um die Ernährungssouveränität der Menschen
zu gewährleisten.
Tatsächlich gibt der jüngste Weltagrarbericht ihren Forderungen recht. Der
von 500 Wissenschaftlern im Auftrag der Vereinten Nationen und der Weltbank angefertigte Rapport kommt zu dem Ergebnis, dass die industrielle Landwirtschaft, unter anderem wegen ihres immensen Ressourcenverbrauchs und
ihrer Abhängigkeit vom Öl, nicht in der Lage ist, die Menschheit zu ernähren.
Der Weltagrarbericht empfiehlt die Wiederherstellung von kleinbäuerlichen
Strukturen, vor allem in Asien, Afrika und Lateinamerika, als die wichtigsten
Garanten einer nachhaltigen Lebensmittelversorgung.13
Einige der urbanen Gartenaktivisten verstehen sich explizit als Teil der
globalen Kleinbauernopposition gegen die Verwerfungen der globalisierten
11 Vgl. Miriam Stein, Noch ein Amuse Bouche, Alter? In: „Süddeutsche Zeitung“, 28./29.8.2010.
12 Vgl. das Weblog des Gemeinschaftsgartens „Rosa Rose“, www.rosarose-garten.net/de/gaertnern.
13 Vgl. www.weltagrarbericht.de.

Blätter für deutsche und internationale Politik 8/2012

00_Buch_Gesamtheft_201208.indb 108

11.07.12 10:51

Urban Gardening: Die grüne Revolte 109
Nahrungsmittelproduktion wie zum Beispiel das Land Grabbing. Innerhalb
der neuen urbanen Gartenbewegung ist dies allerdings nur eine Position
unter mehreren. Zwar wird die Kritik an der konzerngesteuerten Globalisierung durchweg geteilt, aber die Art und Weise, wie politische Themen behandelt werden, hat sich ausdifferenziert. Kritische Positionen sind nicht mehr
automatisch „systemkritisch” oder „fundamentaloppositionell”. Vielmehr ist
der Glaube an das „Drehen großer Räder” längst verabschiedet.

„Generation Garten”: Gelebter Pragmatismus
Merkmal der „Generation Garten” ist eher ein breit gefächerter Pragmatismus. Häufig wird versucht, durch kleinteiliges Handeln Missstände zu beseitigen, bei sich selbst anzufangen und vor Ort überschaubare Alternativstrukturen aufzubauen. Die politischen Diskurse in der urbanen Gartenbewegung
zeigen sich nur noch sporadisch als Diskurse der „Gegenkultur”, wie sie für
die 1980er Jahre kennzeichnend waren,14 dafür aber vielfach verknüpft mit
Themen wie urbaner Lebensqualität und postmateriellen Lebensstilen.
Dieser vermeintlich hedonistische Zugang zu den Grundlagen des Lebens
ist hochgradig subtil; politisch ist er im genuinen Sinne der Wortbedeutung,
weil er punktgenau auf die Tätigkeiten und Fragestellungen zielt, die die Polis
betreffen. Die Politik für das Kleinteilige im Kontext der Wiederentdeckung
des Nahraums macht die Gärten zu Orten einer neuen Politik, in denen auf
unterschiedlichen Ebenen ein Unbehagen an der Ökonomisierung der Gesellschaft zum Ausdruck kommt. Sie sind Räume des Widerstands gegen die neoliberale Doktrin.15 Im Garten kommen zum Beispiel eigene, dem ökonomistischen Regime gegenläufige Zeitvorstellungen in den Blick. Der Garten bietet
die Erfahrung von Zyklen des Werdens und Vergehens, womit er die grundlegenden Zusammenhänge des Lebens erfahrbar macht. Das Säen, Ernten,
Kochen und Weiterverarbeiten für den Winter sensibilisiert nicht nur für die
Natur, sondern auch für einen „Reality Check“ der vorhandenen natürlichen
Bedingungen: Wer Wert auf lokale und saisonale Qualitäten legt, muss auch
mal passen, denn die Gemüse werden nicht „just in time”, sondern zu unterschiedlichen Zeiten reif und lassen bisweilen auf sich warten.
Viele Stadtbewohner wollen sich nicht einfach nur treffen und etwas zusammen trinken; sie wollen auch gemeinsam etwas tun, zusammen einen Ort verändern, Spuren hinterlassen und vor allem: etwas Sinnvolles anfangen mit der
Zeit, und dies unter geistigem und körperlichem Einsatz. Nicht ohne Grund
verweist Robert Harrison darauf, dass die Kultivierung des Bodens und die Kultivierung des Geistes wesensgleiche und nicht nur ähnliche Tätigkeiten sind.16
Die Suche nach ganzheitlicher Erfahrung, nach Sinn und nach Vergemeinschaftungsformen, die kompatibel sind mit dem in westlichen Gesellschaften
erreichten Individualisierungsgrad, lassen in der tendenziell destabilen und
14 Joseph Heath und Andrew Potter, Konsumrebellen. Der Mythos der Gegenkultur, Frankfurt a. M. 2005.
15 Vgl. Karin Werner, a.a.O.
16 Vgl. Robert Harrison, Gärten. Ein Versuch über das Wesen der Menschen, München 2010, S. 56.
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fragmentierten Moderne und mitten in unseren durch globale Produktionsund Konsumstrukturen geprägten Städten Parallelstrukturen der Subsistenz
entstehen – und zwar neuerdings wieder sichtbar im öffentlichen Raum, aus
dem sie seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts verbannt waren und ein
verschämtes Dasein in den Hoheitsgebieten der Hausfrauen fristeten.17
Die Wiederentdeckung des Verlorengegangenen, des Kontakts mit der
Erde und ihren Früchten, des Zeitwohlstands, der eigenen Gestaltung von
Nahräumen und Sozialräumen – all diese individuellen Strategien aus der
Zivilgesellschaft geben wichtige Impulse für eine zukunftsfähige Stadtentwicklung, die heute weitaus mehr Wirkung entfalten könnte, wenn sie stärker
mit den Nachhaltigkeitsstrategien der Kommunen korrespondierte, die häufig
noch zwischen verschiedenen Interessengruppen und Ämterzuständigkeiten
zerrieben werden. Doch noch ist nicht entschieden, welche Wege die Städte
in Zukunft beschreiten werden. Wird man weiterhin kommunales Eigentum
vermarkten in der Hoffnung, dass etwa die Investoren einer neuen Shopping
Mall die finanziellen Probleme der Kommunen lösen? Oder entscheidet man
sich für eine „grüne Stadt für alle”?

Subtile Gentrifizierung – hinter dem Rücken der Akteure
Heute ist die Marktlogik die dominante Logik der Gesellschaft und damit auch
der Städte. Aber die Stadt ist keine Ware, sondern ein Lebensraum. Seine Wiedereroberung haben sich unterschiedliche zivilgesellschaftliche Akteure –
unter ihnen eben auch viele urbane Gartenprojekte – zur Aufgabe gemacht.
An Orten wie Hamburg, Berlin oder Leipzig stehen sie jedoch auch vor
der Frage, ob ihr Engagement im Viertel zu einem sozialräumlichen Wandel
beiträgt, insofern die Aufwertung der Lebensqualität zur Grundlage für eine
„Inwertsetzung” mit den bekannten Folgen der Vertreibung alteingesessener Bevölkerungsteile und steigender Mieten wird.18 Auch ein Projekt wie
der Prinzessinnengarten, der sich auf einer städtischen Spekulationsfläche
in Zwischennutzung befindet, ist mit Gentrifizierung konfrontiert. Das Projekt beabsichtigt keine Aufwertung des Viertels, um dessen Kapitalwert zu
erhöhen, sondern will positiv in die Nachbarschaft hineinwirken. Je erfolgreicher es mit dieser Strategie jedoch ist, desto mehr entzieht es sich selbst die
Grundlage. Das Perfide an Gentrifizierungsprozessen ist, dass sie sich hinter
dem Rücken und gegenläufig zu den Intentionen der zivilgesellschaftlichen
Akteure abspielen. Dies tritt allerdings nur dann ein, wenn die Stadt die Kapitalisierungsprozesse nicht reguliert.
Eine der ureigensten Aufgaben der Kommunen, die Freihaltung öffentlicher Räume von Partikularinteressen und die Ermöglichung von Teilhabe
17 Vgl. Claudia von Werlhof, Maria Mies und Veronika Bennholdt-Thomsen, Frauen, die letzte Kolonie.
Reinbek 1983; Christa Müller, Von der lokalen Ökonomie zum globalisierten Dorf. Bäuerliche Überlebensstrategien zwischen Weltmarktintegration und Regionalisierung, Frankfurt a. M. und New York
1998.
18 Vgl. Thomas Dörfler, Gentrification in Prenzlauer Berg? Milieuwandel eines Berliner Sozialraums seit
1989, Bielefeld 2010; Christoph Twickel, Gentrifidingsbums oder eine Stadt für alle, Hamburg 2010.
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aller Bewohner, gehört daher heute neu auf die politische Tagesordnung.
Und subsistenzorientierte Nachhaltigkeitsstrategien benötigen mehr als
Anerkennung, nämlich infrastrukturelle und rechtliche Voraussetzungen wie
die Bereitstellung von Grund und Boden, damit sich ihre Potentiale für eine
zukunftsfähige Entwicklung entfalten können.

Urbanes Gärtnern im Dienste von neosozialen Strategien?
Zugleich muss man sich darüber im Klaren sein, dass – auch wenn der absehbare Anstieg der Lebensmittelpreise das Gemüsegärtnern in Zukunft vermutlich weitaus lohnender machen wird – urbane Gärten im 19. Jahrhundert als
Armen- und Arbeitergärten in Zeiten von Bodenspekulation und Ausbeutung
entstanden und primär der Überlebenssicherung dienten.19 Das Land wurde
den Bedürftigen mit patronisierendem Gestus von Staat und Kirche zugeteilt,
denn man war auf die Reproduktion ihrer Arbeitskraft angewiesen.
Heute wird die (einfache) Arbeitskraft nicht mehr benötigt und so mancher
würde die städtischen Armen gerne wieder beim Hacken sehen statt auf den
innerstädtischen Plätzen mit der Bierflasche in der Hand. Urbane Subsistenz
sollte aber nicht im Sinne einer neosozialen Logik für den Umbau des Sozialstaates instrumentalisiert werden.20 Die neuen Gärten stehen vielmehr für
Teilhabe und Partizipation in einer grünen und produktiven Stadt, für die Wiederaneignung von Kulturtechniken der Kooperation, für die Wertschätzung
von Landwirtschaft und Ernährung, von den Grundlagen des Seins.
Genau aus diesem Grund brauchen wir zuallererst ein grundlegend revidiertes Verständnis von Ökonomie, das den sozialen und ökologischen Erfordernissen dienen sollte, statt diese zu kolonisieren und zu instrumentalisieren.
Um das umzusetzen, müssten sich allerdings ganz neue Interessenskonstellationen zwischen öffentlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren entfalten.
Diesen geht die Erkenntnis voraus, dass die politischen Strukturen nicht
mehr den Erfordernissen einer Gesellschaft im Transitstadium entsprechen.
Im besten Falle werden die Demokratisierungsschübe von heute noch weit
mehr als die funktionale Teilung der modernen Großstadt in Arbeits- und
Privatleben in Frage stellen.21 Das öffentliche Gärtnern könnte dabei ein
wichtiger Schauplatz der kommenden Auseinandersetzung sein.

19 Vgl. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung (Hg.), Das bunte Grün. Kleingärten in Berlin, Berlin 2010;
Hartwig Stein, Oasen in der Steinwüste, in: Brita Reimers (Hg.), Gärten und Politik. Vom Kultivieren
der Erde, München 2010, S. 121–136.
20 Vgl. Stephan Lessenich, Die Neuerfindung des Sozialen. Der Sozialstaat im flexiblen Kapitalismus,
Bielefeld 2008.
21 Richard Sennett, Civitas. Die Großstadt und die Kultur des Unterschieds, Berlin 1990.
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Vernetzt Euch!
Auf dem Weg in die digitale Gesellschaft
Von Markus Beckedahl und Falk Lüke

K

aum eine Debatte wird derzeit mit derartiger Emotionalität geführt wie
die um das Urheberrecht. Dabei illustriert sie, jenseits der manchmal mehr
als kleinteiligen Differenzen, vor allem eines: das merkwürdige Zustandekommen von politischen Entscheidungen.
Im vergangenen Jahrzehnt hat die Bundesregierung bereits zweimal versucht, das Urheberrecht zu modernisieren. Begab man sich zu den Anhörungen der Bundesregierung oder des Bundestags zu diesem oder einem anderen Thema der digitalen Welt, bot sich das immer gleiche Bild: Dutzende
Verbandsvertreter etlicher Urheberrechtsverbände, von Drehbuchautoren
über die Verlage bis zu den Hollywood-Vertretern aus den USA, warben für
die Ausweitung und eine damit einhergehende bessere Durchsetzung ihrer
jeweiligen Rechte.
Die Interessen der Nutzer wurden so gut wie nie artikuliert. Sie kamen –
und kommen noch immer – im Spannungsfeld zwischen Urhebern und Verwertern in den Debatten viel zu kurz. Dass die Nutzer meist nur von Verbraucherzentralen und wenigen Einzelpersonen vertreten waren, hat vor allem
einen Grund: Sie sind nicht ausreichend organisiert. Wer an den politischen
Debatten teilnehmen will, muss Zeit und manchmal auch Fahrtkosten organisieren. Außerdem ist Fachwissen notwendig, das man sich nicht mal eben
anlesen kann, Argumente wollen abgewogen und erörtert sein und Verbündete gefunden werden.
Diese fehlende politische Vertretung der „User“ war ein entscheidender
Grund für das Entstehen der Piratenpartei.

Der Kampf um ein modernes Urheberrecht
Doch während die Teilnahme an Anhörungen in Berlin trotz einiger Hürden
noch durchführbar ist, so wird dies auf anderen politischen Ebenen fast zu
einer Mission Impossible. Unser Urheberrecht basiert nämlich auf der Europäischen Urheberrechtsrichtlinie, die auf EU-Ebene den Rahmen für die nationale Gesetzgebung schafft. Um etwas Grundlegendes zu ändern, muss man
* Der Beitrag basiert auf dem neuen Buch der beiden Autoren, „Die digitale Gesellschaft“, das soeben
bei dtv München erschienen ist.
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also nach Brüssel fahren. Aber auch die EU-Ebene hat das Urheberrecht nicht
erfunden, sondern führt lediglich aus, was bereits vorher auf internationaler
Ebene im Rahmen von Diskussionen bei der UN-Organisation World Intellectual Property Organization (WIPO) oder multilateralen Abkommen wie TRIPS
oder aktuell ACTA diskutiert wurde. Wer dort mit am Tisch sitzt, entscheidet darüber, welchen Gestaltungsspielraum die untergeordneten politischen
Instanzen überhaupt haben.
Und bei den internationalen Verhandlungen sitzen die hoch bezahlten
Lobbyisten der Rechteindustrie selbstverständlich mit am Tisch. Einerseits,
weil sie sich die Reisen und Spesen leisten können, andererseits, weil sie teils
direkt von den jeweiligen Regierungen in die nationalen Delegationen geholt
werden. Vertreter von Wissenschaft und Zivilgesellschaft bleiben in der Regel
außen vor – nicht nur wegen der Fahrtkosten für Treffen in Nairobi, Genf, Buenos Aires oder Washington, sondern auch, weil sie so gut wie nie in die nationalen Delegationen aufgenommen werden. Nicht nur der deutsche Staat gibt
eben lieber seinen Wirtschaftsvertretern eine Stimme als anderen Akteuren.
Dass die Positionen von Urhebern und Verwertern insbesondere von den oft
federführenden Kulturpolitikern übernommen und dann vertreten werden,
hat neben der Lobbydominanz vor allem einen Grund: Viele von ihnen kommen selbst aus dem Kulturbetrieb und werden tagtäglich während ihrer Arbeit
oder von ihren ehemaligen Kollegen mit deren Wünschen und Forderungen
konfrontiert. Morgens ein Gespräch im Abgeordnetenbüro, mittags ein Vortrag oder eine Podiumsdiskussion auf einem kulturpolitischen Kongress mit
Urhebern und Verwertern, zum Ausklang ein parlamentarischer Abend,
dazwischen viel Post und Telefonate: Die Hauptmotivation der Kulturpolitiker
besteht daher darin, etwas zur Förderung der Kulturschaffenden beizutragen.
Wenn man ständig hört, dass eine Verschärfung und stärkere Durchsetzung
von Urheberrechten jenen zugute kommen würde, verinnerlicht man diese
Position irgendwann und denkt weniger darüber nach, ob es auch alternative
Sichtweisen gibt. Und schon gar nicht mehr hinterfragt man grundsätzlich, ob
das Urheberrecht in seiner derzeitigen Form überhaupt das tut, was es vorgibt
zu tun – den Urhebern bei der Veröffentlichung ihrer Werke zu ihren Rechten
zu verhelfen. Statt einen Schritt zurückzugehen und über den Wandel und
sinnvolle Antworten nachzudenken, wird die normative Kraft des Faktischen
beschworen: Weil es so ist, wie es ist, ist es richtig und muss genau so weitergehen. Das passiert, wenn man immer nur in seinem eigenen Mikrokosmos
agiert.

Bunkermentalität in der Innenpolitik
Diese politische Bunkermentalität ist keineswegs auf Kulturpolitiker
beschränkt. Man findet sie etwa auch bei Innenpolitikern, die sich mit Fragen
der sogenannten Inneren Sicherheit beschäftigen. Wer oft mit Sicherheitsbehörden zu tun hat, hat ein nachvollziehbares Anliegen, die Beamten zu stärken und ihnen möglichst viele und umfangreiche Ermittlungswerkzeuge zur
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Bewältigung ihrer Aufgaben in die Hand zu geben. Dass diese Ermittlungswerkzeuge Auswirkungen auf Bürgerrechte haben könnten, spielt dabei
weniger eine Rolle. Schließlich trifft man ständig glaubwürdig wirkende
Beamte, denen man vertraut und die mehr oder weniger hochmotiviert mit
ihrer Arbeit für Sicherheit sorgen wollen.
In der Debatte um das Zugangserschwerungsgesetz wurde dies besonders
deutlich: Die Einführung von Netzsperren wurde von Jugend- und Kinderschützern vehement gefordert. Diese Gruppe trifft sich auch regelmäßig. Sie
ist bestrebt, Wege zu finden, um Kinder und Jugendliche tatsächlich zu schützen. Da kann man in einzelnen Debatten aufgrund fehlender Technikkompetenz und damit einhergehender fehlender Technologiefolgenabschätzung
leicht über das Ziel hinausschießen, wie es im Fall des Zugangserschwerungsgesetzes passierte.
Die Motivation vieler Beteiligter für die Einführung einer Netzsperre wurde
an einem in der Debatte allgegenwärtigen Mantra sichtbar: „Wenn nur ein
Kind gerettet wird, ist diese Maßnahme sinnvoll.“ Dass Sperren kein einziges
Kind retten, aber vielen Kindern das Leben in der Welt von morgen erschweren könnten, war ihnen zu diesem Zeitpunkt meist schlicht nicht bewusst.
Gleichzeitig gab es in der Debatte noch einige Player mit ganz anderen Motiven, allen voran der Interessenverband des Video- und Medienfachhandels
Deutschland (IVD): Sein plötzliches engagiertes Auftreten war kaum der Ausdruck spontaner Kinderfreundlichkeit und Gemeinsinnorientierung, sondern
schlichtes Geschäftsinteresse. Mit Netzsperren als Zensurinfrastruktur, so
die Theorie, hätte man vermeintlich den Zugang zu Kinderpornografie und
später vielleicht auch Pornografie sperren und etwas Gutes tun können. Bei
einem solch ernsthaften Anliegen kann dann eine solche Theorie dazu führen,
medienunkundige Politiker von Schnapsideen mit allerlei Nebenwirkungen
zu überzeugen.
Die Debatte um Netzsperren hatte aber auch ein erfreuliches Ergebnis: Dadurch, dass unterschiedliche Akteure aus unterschiedlichen Welten,
Jugendschützer, Politiker und Engagierte aus dem Netz, zusammenkamen,
wurde letztlich das Ziel „Löschen statt Sperren” definiert und damit ein besserer, effektiverer und mit deutlich weniger Kollateralschäden für die Freiheit
behafteter Weg beschritten.

Das Internet als Gestaltungsraum
Was aber lässt sich aus diesen Ereignissen und Beobachtungen schließen?
Solange die politischen Entscheider und viele der wirtschaftlichen Akteure,
aber auch viele Bürger das Netz vorrangig als eine potentielle Bedrohung
begreifen, ist die Bundesrepublik noch weit entfernt von einer Informationsgesellschaft.
In seiner offenkundigen Hilflosigkeit unternahm der Bundestag im Jahr
2010 schließlich das, was er immer tut, wenn man nicht so recht weiterweiß:
Man setzte eine Enquetekommission mit dem schönen Namen „Internet und
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digitale Gesellschaft“ ein, die sich mit den großen Fragen beschäftigen sollte.
Was aber kommt dabei heraus, wenn 17 Parlamentarier und 17 Sachverständige sich eines riesigen Themenpotpourris annehmen? Das Ziel sollte eigentlich sein, sich von den tagesaktuellen Debatten zu lösen. Tatsächlich wurden
viele der wichtigen und richtigen Fragen gestellt. Dennoch wurde schnell klar,
dass weder die Sachverständigen noch die Bundestagsabgeordneten wirklich
ihre tagespolitische Brille ablegen oder gar die Zwänge eines parlamentarischen Systems wenigstens ein kleines bisschen außen vor lassen konnten.
Dies aber führte in erster Linie zu Scheindebatten, zu widersinnigen Regeln
und zu vielfältigen Problemen.
Das Netz muss jedoch begriffen werden als das, was es ist: ein wunderbarer Gestaltungsraum, der uns dazu zwingt, auch althergebrachte Normen
und Werte, Organisationsformen und vordergründig akzeptierte Zustände in
Frage zu stellen, um am Ende neue Wege in die Zukunft zu finden.
Der Mangel an technischem Verständnis in Politik, Wissenschaft, Wirtschaft
und Gesellschaft ist eklatant. Auch viele Nutzer haben noch keine wirkliche
Vorstellung davon, welche Tragweite die technischen Veränderungen haben,
welche Bruchlinien sie erzeugen oder aufzeigen. Es fehlt an dem Bewusstsein, dass mit dem technischen Wandel zugleich auch ein Normenwandel einsetzt, der dringend gestaltet werden muss. Es wird wohl mindestens noch eine
Generation dauern, bis dieser Diskurs wirklich breit und interdisziplinär stattfinden kann.
Das aber könnte an vielen Stellen zu spät sein. Wesentliche Weichen für
unsere Zukunft werden heute gestellt. So wie es sich beim Datenschutz verhält – man kann seine Privatsphäre aufgeben, aber nicht mehr zurückbekommen –, so verhält es sich auch bei anderen netzpolitischen Großbaustellen:
Das Netz ist zu wichtig geworden, um es den Ahnungslosen unter den Politikern zu überlassen.

Wie wollen wir in Zukunft miteinander leben?
Denn es liegt auf der Hand: Die zukünftigen Entwicklungen werden unser
aller Leben, unser Arbeiten sowie manche wirtschaftliche und soziale Logik in
Frage stellen.
Wer heute noch glaubt, dass ihn „das mit dem Internet” nichts angehe, dass
er davon nicht betroffen sei oder dass das auch wieder vorbeigehe, für den
haben wir eine schlechte Nachricht: Das wird nicht so sein. Online und offline
werden nicht mehr sauber zu trennen sein, sondern sich mehr und ineinander
verzahnen. Am Ende steht eine veränderte Gesellschaft. Wir haben auch eine
schlechte Nachricht für jene, die glauben, dass sich das alles von alleine regeln
und am Ende schon alles gut werden würde, wenn man die unterschiedlichen
Akteure einfach so machen lässt. Auch das wird nicht der Fall sein. Die richtige Antwort auf die Frage, wie Netzpolitik heute zu sein hat, ist eine wesentliche Voraussetzung der richtigen Antwort auf die Frage: Wie wollen wir in
Zukunft miteinander leben?
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Es kommt heute nicht nur darauf an, zu erkennen, dass das Netz wichtig ist. Es
kommt darauf an zu sehen, dass die digitale Gesellschaft uns zu Recht Fragen
stellt, auf die in der Vergangenheit keine befriedigenden Antworten gefunden
wurden. Und es werden neue Fragen kommen, auf die wir Antworten brauchen, mit denen wir gut leben können. Es kommt darauf an, zu erkennen, dass
die Zukunft nur schön wird, wenn wir sie aktiv gestalten.
Wir wollen uns nicht anmaßen, zu behaupten, dass wir für alle Probleme
ein Rezept hätten. Wir wollen auch nicht behaupten, dass sich in der digitalen Gesellschaft grundsätzlich alles verändern wird. Aber die anstehenden
und stattfindenden Umbrüche bieten eine große Chance: darüber zu reflektieren, was uns eigentlich wichtig ist, wie wichtig es uns ist und wie wir uns
als Gesellschaft definieren möchten. Und zwar in vierfacher Hinsicht: sozial,
wirtschaftlich, rechtlich und – schließlich – politisch.
Die sogenannte Netzpolitik, die Politik, die über die Weichen für unsere
Zukunft in einer digitalen Gesellschaft entscheiden soll, basiert dabei immer
auf der gleichen Trias an Fragen. Erstens: Was ist technisch möglich? Zweitens: Welche Auswirkungen hat dies im besten und im schlechtesten Fall?
Und drittens: Welcher Umgang damit ist für uns gesellschaftlich akzeptabel,
wünschenswert und möglich?

Eine digitale Spaltung der Gesellschaft verhindern
Das Wissen um die Nutzung digitaler Technik ist ungleich verteilt: Wenige
wissen viel, viele wissen wenig. Nun könnte man sagen, dass das so in Ordnung ist. Und tatsächlich gibt es keinen Grund, warum Menschen twittern
oder programmieren lernen müssten, die in ihrem Leben noch keinen Computer angerührt haben, abgesehen vom Fahrscheinautomat oder dem Telefon,
die ja in der Regel auch Computer sind.
Wenn aber ganze Gruppen, sei es aufgrund von infrastruktureller Benachteiligung wie dem Fehlen von schnellen Internetzugängen, aufgrund mangelnder Bildungschancen oder beschränkter finanzieller Möglichkeiten, erst
gar keine Chance haben, sich mit diesen Dingen zu befassen, dann lassen
wir auch eine nachhaltige Spaltung zu: Dann gibt es diejenigen, die Zugang
haben und damit für die Zukunft gerüstet sind. Und diejenigen, die chancenlos sind. Wenn ältere Menschen und Rentner davon betroffen sind, mag man
das gefühlt noch irgendwie akzeptabel finden: Warum sie damit belästigen?
Aber die Veränderungen finden jetzt bereits statt, sie werden sich in den
kommenden Jahren noch steigern. Und dann? Dann werden auch die älteren
Menschen dieses Wissen und Können, die Fertigkeiten und Möglichkeiten
dringend benötigen.
Die Digitalisierung kann unsere soziale Struktur durchlässiger machen,
wenn wir das möchten. Das muss man aber auch wollen: Es geht um Empowerment, also um die Befähigung dazu, sich mit Hilfe des Netzes von
Schranken und Barrieren sozialer und wirtschaftlicher Art zu lösen. Wenn ein
Hartz-IV-Empfänger technisch die Möglichkeit hätte, sich mit Lehrinhalten
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von Harvard und Yale zu befassen, dann muss man ihm das auch zugestehen.
Wenn ein Kind einer Geringverdienerfamilie nicht lernt, einen Computer zu
benutzen, dann ist das für seine Zukunft eine inakzeptabel große Hypothek.
Wenn wir das nicht verhindern, handeln wir einfach nur asozial. Hier führt
uns das Netz die Kehrseite unserer Wohlstandsgesellschaft, manche Doppelzüngigkeit unserer politischen Akteure und die eigene Bequemlichkeit vor
Augen. Darüber müssen wir nicht nur reden, sondern wir müssen auch Handlungskonzepte entwickeln.

Arbeit im digitalen Zeitalter
Stellen wir uns vor, wir müssten nicht mehr arbeiten. Computer, vielleicht
auch Roboter genannt, erledigen alles für uns. Zukunftsmusik? Ja, sicher.
Aber auch unrealistisch? Nur zum Teil. Digitalisierung, Automatisierung und
Vernetzung werden manche herkömmliche Struktur, manche Berufsbilder
und vielleicht sogar Einkommensformen grundsätzlich in Frage stellen. Nur
wer das sieht, kann diesen Wandel auch gestalten. Wer es hingegen ignoriert,
wird von ihm früher oder später überrollt werden.
Von der Digitalisierung wurden bereits einige Branchen, wie etwa die
Musikindustrie, überrollt. Je weiter die Digitalisierung fortschreitet, desto
mehr Branchen werden davon betroffen sein. Sie ist die logische Fortsetzung
und auch eine Erweiterung der wirtschaftlichen Globalisierung, ermöglicht
neue und andere Geschäftsmodelle genauso wie neue und andere Produktionsprozesse und Produktmodelle. Sie verändert peu à peu die Struktur unserer Wirtschafts- und Arbeitswelt. Wie wir arbeiten, woran und für wen, all
das wird in der digitalen Gesellschaft umgebaut. Die einen werden es mehr,
die anderen weniger merken. Aber spürbar wird es für alle sein. Strom und
Netzwerkkabel, Mobilfunk und die klassischen Logistikketten sind die Infrastruktur, auf der unsere Zukunft aufbaut. Alles andere steht früher oder später
in unterschiedlichem Maße zur Disposition. Es gibt nur zwei Wege, dies zu
begreifen: gar nicht, also als etwas, das es zu verhindern und zu bekämpfen
gilt, oder als eine große Chance. In jedem Umbruch liegt ja eine große Chance,
solange man ihn nicht zum Selbstzweck erhebt.
Wenn Wirtschaft den Menschen dienen soll, dann ist mit dem Netz das Mittel entstanden, dies auch aktiv einzufordern und zu fördern. „Sozial ist, was
Arbeit schafft”, sagte Angela Merkel einmal. Aber sozial ist es nicht, wenn das
ganze Leben von Arbeit dominiert ist, wenn es immer mehr Menschen gibt,
die sogar zwei Jobs haben müssen, um überhaupt über die Runden zu kommen. Die Finanzwirtschaft ist längst digitalisiert – mit allen Vor- und Nachteilen. Doch man kann sich auch eine Welt vorstellen, in der die Technik uns
alle dabei unterstützt, den Stellenwert, den der sogenannte Broterwerb inzwischen im Leben vieler Menschen einnimmt oder einnehmen muss, wieder auf
ein menschliches Maß zu reduzieren, so dass er nicht das gesamte Leben und
den ganzen Alltag bestimmt. Viele hätten sicherlich nichts dagegen, wenn das
eines Tages möglich werden sollte. Die Digitalisierung wird uns dazu zwin-
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gen, über den Sinn und die Notwendigkeit jeder Art von menschlicher Arbeit
nachzudenken.

Das globale Netz und das Recht
Juristen sind ein stolzes Völkchen. Als Richter, Anwälte, Ministerialbeamte,
Datenschutzbeauftragte oder Staatsanwälte wachen sie über Verträge und
Unverträglichkeiten. Sie sind eine Macht im Staate. Doch was passiert eigentlich, wenn man ihnen den Staat förmlich unter dem Hintern wegdigitalisiert?
Wenn ihr gelerntes Wissen, das oft hochspezialisiert ist, wenn die existierenden Regeln so nicht mehr funktionieren können oder wollen?
Das Netz kratzt auch an den Grundlagen der Rechtswissenschaften. Rechtswissenschaften sind nachlaufende Wissenschaften. Das heißt, im Regelfall
versucht man erst, wenn etwas bereits in der Welt oder zumindest vorstellbar
ist, hierfür Regeln zu finden.
Nun ist das Internet schon eine Weile in der Welt, aber es stellt ein zweites Normensystem neben das der Rechtswissenschaftler: ein technisches.
Diese beiden Systeme sind nicht kompatibel. Rechtswissenschaftler haben
über Jahrhunderte versucht, staatliche Souveränität zu definieren und eine
Weltgemeinschaft souveräner Staaten inklusive Völkerrecht zu definieren
und auszugestalten. Das Netz sagt: Ich bin überall, und ich schere mich nicht
darum, ob ich Inhalte aus Timbuktu nach Irkutsk oder von Wanne-Eickel nach
Herne transportiere. Es schert sich auch nicht darum, was es da transportiert
und von wem zu wem. Das hat die Juristen dieser Welt vor Probleme gestellt:
Ihre nationalen und internationalen Regelwerke wollen allzu oft nicht so recht
passen.
Es gibt zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren: Entweder wendet man so
weit wie möglich nationalstaatliche Regelungen auf alles an, was im jeweiligen Hoheitsbereich der Staaten auf den Leitungen des Netzes und durch
die Nutzer stattfindet. Dann muss man diese Leitungen konsequent überwachen, ob auf Jugendschutz oder Kriminalitätsbekämpfung, ob auf Betrug oder
Volksverhetzung. Das ist die bequeme Variante, die auch von einigen Politikern propagiert wird. Oder es gibt die für Politiker wie Juristen gleichermaßen
unbequeme Variante: Man gibt zu, dass das Netz international ist und durch
seine technischen Strukturen anders als die herkömmlichen Nationalstaatsräume. Tatsächlich kann man mit nationalen Regelungen nur so lange etwas
bewirken, wie die beteiligten Parteien das Netz entweder nicht zu nutzen verstehen oder eben alle im Lande ansässig sind. In allen anderen Fällen müssen
wir überlegen, ob das nationalstaatliche Nebeneinander so noch funktionieren kann – und auch, ob es das soll.
Juristen sind, bei allem Respekt für ihre häufig schwierige Arbeit, die Handwerker der Macht. Gesetze, Verträge und Verordnungen sind immer das
Resultat politischen Willens. Und diesen zu artikulieren, ihn zu finden und zu
bilden, ist nicht die Aufgabe der Rechtswissenschaft, sondern eine gesamtgesellschaftliche, politische. Die Erfahrungen der Nationalstaatsära helfen uns
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sicherlich weiter. Es gibt erprobte Konzepte, manche funktionieren gut, manche schlecht. Aber sie sind nicht eins zu eins auf die digitale Welt übertragbar.
Zu welchen Schwierigkeiten das führt, zeigen internationale Gremien
ebenso wie der Vielstaatenbund der Europäischen Union. Aber innerhalb der
Europäischen Union gibt es immerhin noch ein gewisses gemeinsames Wertegerüst, ein bis zu einem gewissen Punkt gemeinsames Verständnis von Staat,
Bürger und Wirtschaft. Im internationalen Kontext haben wir es zum großen
Teil jedoch mit undemokratischen Staaten zu tun, bei denen die auf politischer
Ebene artikulierten Interessen nicht zwangsläufig die der Bürger dieser Staaten sind. Damit umzugehen, das ist keine juristische, sondern eine originär
politische Herausforderung.

Demokratie und Freiheit im Internet
Wenn wir von Netzpolitik reden, dann meinen wir im Regelfall die Staaten der
westlichen Welt. Wir meinen Demokratien – und zwar nicht die „lupenreinen”
(Gerhard Schröder über Russland), die „gelenkten” (Wladimir Putin über
Russland) oder die fragilen, sondern etablierte, in sich gefestigte Gebilde, in
denen Minderheiten geschützt werden und die Menschen weitgehend friedlich miteinander leben. Staaten, die individuelle Freiheiten tatsächlich respektieren und in denen der Rechtsstaat etwas Verlässliches ist.
Ob die digitale Gesellschaft eine solche freiheitliche, den einzelnen Menschen respektierende und akzeptierende sein kann, das ist keine Frage von
Technik. Es ist eine Frage der Gestaltung der Rahmenbedingungen – also
dessen, was man Politik nennt. Digitalisierung und Netz sind grundsätzlich
neutral, man kann sie für und gegen die Menschen einsetzen. Das Netz demokratisch zu gestalten, es nicht Despoten in staatlicher oder wirtschaftlicher
Organisationsform zu überlassen, das muss das Ziel sein.
Mit einem unter demokratischen Prämissen nach westlichen, aufgeklärten
Werten betriebenen Netz leisten wir einen unschätzbaren Beitrag auch für all
jene, die in Staaten leben, die nicht unseren Maßstäben entsprechen. Demokratie und individuelle Freiheit sind auf dieser Welt nach wie vor Mangelware,
werden in zu vielen Regimen geringgeschätzt. Auch unsere Demokratien sind
dadurch indirekt gefährdet, wenn sie sich im Abwehrkampf gegen das Böse
selbst zu strangulieren drohen.

Vom Wandel durch Handel zur allgemeinen Vernetzung
Früher hieß es: Wandel durch Handel. Heute muss es heißen: Vernetzen! Es
gibt keine Alternative – zumindest keine demokratische. Die digitale Technik wird unser aller Leben immer weiter durchdringen, sie wird unverzichtbar werden und zum Alltag gehören. Wenn sie im Besitz weniger ist und von
ihnen kontrolliert wird, dann steht der Idee einer besseren, digitalen Gesellschaft eine mächtige Dystopie entgegen: der Missbrauch der digitalen Macht.
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Die digitale Diktatur ist perfektionierte Unmenschlichkeit, eine freie digitale
Gesellschaft hat dagegen ein immenses Potential für mehr Menschlichkeit.
Wenn jede Waschmaschine digital kontrollierbar ist, jedes Portemonnaie,
jeder Herzschrittmacher und jedes Elektroauto, dann sollte die Kontrolle darüber in den Händen derer liegen, die sie nutzen und denen sie nützen soll. Der
Schlüssel zur digitalen Gesellschaft liegt darin, dies zu ermöglichen, in Technik und Recht, in Gesellschaft und Weltgemeinschaft, und dafür zu sorgen,
dass diese Möglichkeiten nicht missbraucht werden können.
Einfach ist das nicht. Wir, die Bürger, müssen es einfordern. Wir müssen
Druck auf unsere gewählten Vertreter ausüben, klarmachen, in welcher Welt
wir eigentlich leben möchten. Wir müssen von ihnen das Vertrauen einfordern, dass es Menschen gibt, die eine positive Idee von Zukunft haben. Und
wir müssen dafür sorgen, dass sie entsprechend handeln.
Wie jeder gesellschaftliche Wandel, der tiefgreifend ist, wird auch die fortschreitende Digitalisierung Menschen enttäuschen. Sie wird Existenzen ruinieren, Lebenskonzepte über den Haufen werfen. Veränderung ist nie für alle
gut. Aber wenn wir uns als Gesamtgesellschaft dessen bewusst sind und uns
um diejenigen kümmern, die – aus welchem Grund auch immer – durch diese
Entwicklungen Nachteilen ausgesetzt sind und auf die Verliererseite geraten,
dann stehen die Chancen gut, dass wir am Ende alle gemeinsam von der digitalen Gesellschaft profitieren.
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Jüdische Emigration:
Zwischenstation Bolivien
Von Volker Lühr
Als die Verfolgung der europäischen Juden
in deren Vernichtung mündete, entschieden
sich viele Verfolgte zur Flucht. Nicht wenige
verschlug es nach Lateinamerika. Bolivien bot
ihnen als einer der wenigen lateinamerikanischen Staaten Zuflucht. 7000 bis 8000 Flüchtlinge aus Europa nahm das bitterarme Land
allein zwischen 1938 und 1940 auf. Doch während sich die bolivianische Regierung von den
Neuankömmlingen einen Entwicklungsschub
für ihre Wirtschaft erhoffte – der wichtigste
Grund für ihre Politik der offenen Tür –, blieb
Bolivien für die meisten Flüchtlinge nur eine
Zwischenstation. Ihre Geschichten verarbeitet
León Bieber in seinem kürzlich auf Deutsch
erschienenen Buch „Jüdisches Leben in Bolivien. Die Einwanderungswelle 1938-1940“.
León e. Bieber, Jüdisches Leben in Bolivien.
Es ist auch seine eigene Geschichte. Der
Die einwanderungswelle 1938-1940, Metropol Verlag, Berlin 2012, 304 S., 24,00 euro.
Autor, in Bolivien geboren, ist selbst Sohn
deutscher Einwanderer. Er kennt beide Kulturen, auch weil er nach dem Abitur in Deutschland studiert, promoviert und an
Universitäten auf beiden Kontinenten gelehrt hat. Das Buch ist somit auch ein
Stück Lebensgeschichte – des Autors und der von ihm befragten Personen, und
sie alle haben nicht nur Bolivien im Blick, sondern auch die verlorene Heimat.
Fast 17 Jahre hat León Bieber an dem Buch gearbeitet und dafür zahlreiche
Interviews mit Zeitzeugen und deren Nachkommen geführt. Auch bis dato verschollene Dokumente hat er zu Tage gefördert und zu einer eindringlichen Darstellung jüdischen Lebens in Bolivien verdichtet, in der empirische Genauigkeit und sachliche Deutung miteinander verwoben sind.
In fünf Kapiteln zeichnet der Autor die Stationen der jüdischen Migranten
nach. Er beginnt (in Kapitel I) mit der Schilderung der schwierigen Bedingungen, unter denen die Flüchtlinge ihre Ausreise organisieren mussten, die mit
Beginn des Zweiten Weltkriegs von den Nazis gänzlich verboten wurde. Nicht
nur die oftmals knappen finanziellen Mittel der Migranten erschwerten die
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Auswanderung – die meisten gehörten nach europäischen Maßstäben der Mittelschicht an –, sondern auch bürokratische Hindernisse wie das Erfordernis
von Ausreise-, Transit- und Einreisevisa. Mit den Migrationsströmen erblühte
daher zugleich ein lebhafter Handel mit gefälschten Visapapieren.
Auf dem neuen Kontinent angekommen, bestand für die Migranten der
erste Schritt zumeist in der Suche nach einer auskömmlich bezahlten Erwerbsarbeit (Kapitel II). Wie Bieber zeigt, waren die Einwanderer dabei durchaus
erfolgreich: Viele verfügten über Fachkenntnisse und ein hohes Arbeitsethos.
Unterstützung fanden sie dabei auch bei dem 1939 gegründeten Hilfsverein
für die Israelitischen Immigranten Boliviens (SOPRO). SOPRO half den Neuankömmlingen insbesondere mit Krediten, die der Verein aus seinem durch
Einlagen oder Spenden aufgebrachten Kapital von 160 000 US-Dollar auszahlte. Der deutschstämmige Zinnmagnat Mauricio Hochschild finanzierte
Kindergärten und Schulen und beschäftigte selbst Migranten, allerdings
gegen sehr niedrigen Lohn. Viele Einwanderer brachten es so binnen weniger
Jahre – oft sogar Monate – durch Firmengründungen in Handel und Gewerbe
oder gut bezahlte qualifizierte Arbeit als Angestellte zu ausreichenden Einkünften. Unter den damals gegründeten Firmen sind auch Fabriken, die später nationale Bedeutung erlangten.
Völlig gescheitert ist dagegen der Versuch der bolivianischen Behörden, die
Migranten in die Landwirtschaft zu integrieren, die aufgrund der überkommenen Herrschaft der Großgrundbesitzer vor allem in der Hochebene stagnierte. Die Regierung hatte gehofft, die Einwanderer würden die tiefer gelegenen Regionen für die landwirtschaftliche Nutzung erschließen. Doch fehlende
Ausbildung, die Unkenntnis von Topographie und Klima, ein unzureichendes
Straßennetz und das völlige Fehlen staatlicher Förderung verhinderten dies.
Obwohl viele Einwanderer wirtschaftlich erfolgreich waren, blieben die
meisten von ihnen Fremde – in ihrer eigenen Wahrnehmung wie auch aus
Sicht der Einheimischen. Die Schwierigkeit, sich kulturell in die bolivianische
Gesellschaft einzugliedern, erklärt Bieber (in Kapitel III) zum einen mit der
Heterogenität der bolivianischen Gesellschaft: Sie bestand und besteht zu
mehr als 70 Prozent aus Indigenen, deren Sprache nicht Spanisch, sondern
Aymara oder Quechua ist. Zum anderen war auch die Gruppe der Migranten selbst sehr heterogen: Distanzierungen aufgrund von Prestigedenken und
Neid begannen schon auf den Schiffen.
Vor allem aber gab es eine schier unüberwindbare Kluft zwischen so genannten Ost- und Westjuden, sprachlich wie religiös. Viele westeuropäische Juden
empfanden sich bis zur erzwungenen Migration gar nicht als Juden, sondern
als Deutsche, Österreicher, Ungarn mit einer ausgeprägten Ordnungsliebe
und einem ausgeprägten Leistungswillen. Auf die „Ostjuden“ blickten sie,
weil vermeintlich rückständig, verächtlich hinab. So gut wie alle Migranten
erlitten bei der Ankunft zudem einen Kulturschock. Das betraf besonders die
aus Westeuropa stammenden, empanzipierten Frauen. Sie wurden von den
streng katholischen und den indigenen Bolivianern als frivol, auch als „leichte
Beute“ angesehen. Entsetzt waren die Migranten von der bolivianischen
Bürokratie, den verstaubten Ämtern und der Unzuverlässigkeit der Beamten.
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Doch umgekehrt war auch die Reaktion der bolivianischen Gesellschaft auf
die Einwanderer gespalten. Auf Wohlwollen stießen sie bei der bolivianischen
Regierung, bei Einzelpersonen des Klerus und den Eliten besonders in den
geographisch isolierten kleineren Städten Santa Cruz und Sucre. Dort – aber
auch in der Hauptstadt La Paz – war der Import des europäischen Lebensstils
und der Einfluss der Migranten auf das öffentliche Leben gern gesehen.
Auf Ablehnung stießen die Einwanderer weniger wegen der bis nach
Lateinamerika reichenden nationalsozialistischen Propaganda als vielmehr
aufgrund wirtschaftlicher Faktoren: Sie sorgten sowohl für Konkurrenz unter
Kaufleuten und Handwerkern als auch für Preissteigerungen bei den Wohnungs- und Gewerbemieten. Die Oberschicht und die wohlhabende Mittelschicht verachteten die Migranten, weil sie manuelle Arbeit verrichteten, die
Frauen selber auf dem Markt einkaufen gingen und nicht das Dienstmädchen
schickten. Antisemitismus ideologischer Art fand sich, so Bieber, in manchen
Presseorganen, beim katholischen Klerus, bei einzelnen Politikern sowie in
der politischen Partei Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), allerdings
in starker Ausprägung nur bis zum Ende des Nationalsozialismus.
Letztlich, so stellt Bieber fest, sind viele Migranten in Bolivien nie heimisch
geworden, im Gegenteil: Am Ende des dritten Kapitals spricht er gar von ihrer
soziokulturellen Abkapselung „im Wartesaal vor dem Exodus“. Bolivien war
zu fremd, die Handlungsräume zu klein. Das betraf insbesondere die Märkte
in abgelegenen Kleinstädten: Die meisten potentiellen Kunden waren arme
Indigene, die Nachfrage der Übrigen reichte oft nur für einen Anbieter. Dabei
konkurrierten die Einwanderer nicht in erster Linie mit Einheimischen, sondern mit anderen Migranten. Probleme hatten auch Akademiker bei der
Anerkennung ihrer Titel, denn in Bolivien fürchtete man ihre Konkurrenz.
Manche Ärzte arbeiteten deswegen illegal.
Viele Juden entschlossen sich daher, Bolivien den Rücken zu kehren. Schon
zwischen 1942 und 1945 gab es die erste massive, meist illegale Abwanderung
nach Argentinien. Mitte der 1980er Jahre war ihre Zahl auf 650 geschrumpft.
Die Gründe für die Abwanderung benennt Bieber in Kapitel IV: das Kriegsende, die Gründung Israels und die bolivianische Revolution von 1952.
Doch noch wichtiger war, so meine Einschätzung, ein anderer Beweggrund, zu dem Bieber erst später kommt: die Sehnsucht nach der Heimat,
nach der europäischen Landschaft, die Phantasmagorie vom verschneiten
Turin im Nebel, die Sehnsucht nach dem alten Viertel, der Stadt, dem Land
– und schließlich nach Europa. Dennoch gab es auch solche, die blieben: vor
allem die Jungen, in Bolivien Geborenen, die Händler und Handwerker, die zu
Industriellen geworden sind, und die sehr wenigen, die den Weg in Politik und
Verwaltung gefunden haben sowie schließlich diejenigen mehrere hundert
Juden, die Katholiken oder Protestanten geheiratet haben.
Die Lektüre ist nicht nur für lateinamerikanische Leser ein Gewinn: Auch
diesseits des Atlantiks gewährt das Buch einen umfassenden Einblick in eine
weltgeschichtliche Katastrophe und deren Widerhall in einem kleinen lateinamerikanischen Land, das sich der Herausforderung, Asyl zu bieten, aus
berechtigtem Eigeninteresse, aber auch aus Mitmenschlichkeit gestellt hat.
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dOKUMENTE ZUM ZEITGESCHEHEN

Auf unserer Website www.blaetter.de stellen wir fortlaufend wichtige Dokumente
zum aktuellen Zeitgeschehen bereit. Sie finden dort unter anderem:
• »Der Aufruf baut ein Schreckgespenst auf«
Gegenposition zum Protestaufruf der 160 Ökonomen, 6.7.2012
• »Fukushima – ein Desaster von Menschenhand« (engl. Originalfassung)
Untersuchungsbericht des japanischen Parlaments zu Fukushima, 5.7.2012
• »Banken müssen scheitern dürfen«
Protestaufruf: Der offene Brief der Ökonomen, 5.7.2012
• »Das Ausmaß dieses Folternetzwerks sind erschütternd«
Report der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) zu Folter in Syrien, 3.7.2012 (engl. Originalfassung)
• »Wir stehen für ein freies und offenes Internet«
Erklärung zur Internetfreiheit von Aktivisten und US-Bürgerrechtsorganisationen,
2.7.2012
• »Der Oberste Gerichtshof entscheidet für Obamas Gesundheitsreform«
(engl. Originalfassung)
Urteil des obersten Gerichtshofs der USA zur Gesundheitsreform, 28.6.2012
• »Der Körper des Kindes wird durch die Beschneidung dauerhaft und irreparabel verändert«
Urteil des Landgerichts Köln, 26.6.2012
• »Bildungsbericht warnt vor Betreuungsgeld«
Nationaler Bildungsbericht 2012 im Auftrag von Bund und Ländern, 22.6.2012
• »Das war ein großer Erfolg«
Rede von UN-Generalsekretär Ban Ki Moon zum Abschluss der UN-Konferenz Rio+20,
22.6.2012 (engl. Originalfassung)
• »Wissenschaftliche Evaluation ja – CHE-Ranking nein. Methodische Probleme
und politische Implikationen des CHE-Hochschulrankings«
Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (DGS), Juni 2012
• »Die Antragsgegnerin hat den deutschen Bundestag in seinem Unterrichtungsrecht verletzt«
Urteil des Bundesverfassungsgerichts, 19.6.2012
• »Die Zukunft, die wir wollen«
Abschlusserklärung zur UN-Konferenz Rio+20, 19.6.2012 (engl. Originalfassung)
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1.6. – Syrien-Konflikt.  Der UN-Menschenrechtsrat verurteilt das syrische Regime
wegen anhaltender Gewalt und fordert die
unverzügliche Umsetzung des vom SyrienBeauftragten Annan vorgelegten Friedensplans. – Am 5.6. reagiert die syrische Regierung auf die Ausweisung ihrer Diplomaten
aus verschiedenen westlichen Ländern
(vgl. „Blätter“, 7/2012, S. 125) und erklärt
ihrerseits Diplomaten zur „unerwünschten
Person“. Betroffen sind unter anderem die
USA, Großbritannien, Frankreich, Kanada
sowie Deutschland, die Schweiz und die Türkei. – Am 6.6. wenden sich China und Russland in gemeinsamer Erklärung zum Abschluss eines Besuchs von Präsident Putin in
Peking gegen eine militärische Intervention
in Syrien und einen erzwungenen Regimewechsel. – Am 16.6. teilt der Kommandant
der UN-Mission in Syrien mit, die Beobachter würden ihre gegenwärtigen Standorte
„bis auf Weiteres“ nicht verlassen. Die in
den letzten zehn Tagen eskalierten Kämpfe,
so der norwegische General Mood, stellten
für das unbewaffnete Personal eine Bedrohung dar. Der mangelnde Wille der Parteien
zu einem friedlichen Übergang und die militärischen Vorstöße führten auf beiden Seiten zu immer höheren Verlusten. – Am 22.6.
verschärft der Abschuss eines türkischen
Kampfjets vom Typ F4 Phantom mit zwei
Besatzungsmitgliedern nahe der Küstenstadt Latakia durch die syrische Luftwaffe
die Spannungen zwischen beiden Ländern.
Syrien rechtfertigt sein Vorgehen als „souveräne Verteidigungshandlung“. Ankara
protestiert, das Flugzeug habe zwar kurzfristig den syrischen Luftraum verletzt, sei
jedoch ohne jede Vorwarnung abgeschossen
worden. In einem Brief an den UN-Sicherheitsrat bezeichnet die Türkei den Vorfall als
„feindlichen Akt“ und eine „ernste Bedrohung für den Frieden und die Sicherheit in
der Region“. – Am 26.6. äußert der syrische
Präsident Assad vor seinem Kabinett: „Wir
befinden uns im Zustand des Krieges.“ Alle
Möglichkeiten und Kapazitäten müssten genutzt werden, um den Sieg zu erringen. – Am
30.6. tagt auf Initiative Annans in Genf die
Aktionsgruppe für Syrien. Außenminister

und Diplomaten der fünf UN-Vetomächte,
der Arabischen Liga und der Türkei formulieren die „Road Map“ für eine Übergangsregierung aus Vertretern der Opposition und
des syrischen Regimes. Die Rolle von Präsident Assad bleibt offen.
– BRD/Russland.  Präsident Putin kommt
nach seiner erneuten Amtsübernahme (vgl.
„Blätter“, 7/2012, S. 126) zu einem Kurzbesuch nach Berlin, nächste Station ist Paris. Im
Mittelpunkt des Gesprächs mit Bundeskanzlerin Merkel steht der Syrien-Konflikt. Auf
einer gemeinsamen Pressekonferenz warnt
Putin vor einem drohenden Bürgerkrieg, die
Lage sei „extrem gefährlich“.
2.-3.6. – Die Linke.  Auf einem Parteitag in
Göttingen stehen Meinungsverschiedenheiten über den weiteren Weg und die Wahl
einer neuen Führung auf der Tagesordnung.
Die Delegierten wählen eine „Doppelspitze“:
die Bundestagsabgeordnete Katja Kipping
mit 67,1 Prozent und den baden-württembergischen Landesvorsitzenden Bernd Riexinger mit 53,5 Prozent.
5.6. – Russland.  Wenige Tage vor einer geplanten Großkundgebung der Opposition
(12.6.) beschließt das Parlament ein verschärftes Versammlungsgesetz, Strafen für
Verstöße werden drastisch erhöht. Präsident
Putin hatte das Gesetz beim EU-RusslandGipfel am Vortag in St. Petersburg gegen
Kritik verteidigt. Die Opposition demonstriert am 12.6. gegen Putin. Die Zahl der Teilnehmer des Marsches durch Moskau wird
mit 100 000 (Opposition) bzw. 18 000 (Polizei)
angegeben. Sicherheitskräfte sind mit einem
Großaufgebot vertreten.
9.6. – EU.  Die Finanzminister der Euro-Gruppe einigen sich auf eine Finanzhilfe für die
spanischen Banken in Höhe von bis zu 100
Mrd. Euro. Ministerpräsident Rajoy erklärt,
es handele sich um eine „Kreditlinie“, nicht
um ein „Rettungspaket“. Die Finanzminister
begrüßen am 18.6. das Wahlergebnis in Griechenland vom Vortag und fordern die neue
Regierung in Athen zum Festhalten am Sanierungsprogramm auf. – Am 22.6. empfängt
Regierungschef Monti in Rom den französischen Präsidenten Hollande, Spaniens Premier Rajoy und Bundeskanzlerin Merkel. Der
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„Vierergipfel“ verabredet ein „Wachstumspaket“ im Umfang von 130 Mrd. Euro. Die
europäische Haushaltsdisziplin, so Monti,
könne nur dann nachhaltig sein, wenn es
ausreichend Wachstum und Arbeitsplätze
gebe. – Am 25.6. beantragt Zypern als fünftes Mitglied der Eurozone Leistungen aus
dem Rettungsschirm für seine Banken. – Am
26.6. unterbreitet Ratspräsident van Rompuy
in Brüssel eine „Vision für die Zukunft der
Wirtschafts- und Währungsunion“. Das mit
den Spitzen der Europäischen Union ausgearbeitete Themenpapier ist für den bevorstehenden Gipfel bestimmt und schlägt unter
anderem eine Fiskalunion und gemeinsame
Haftungen für Schulden (Eurobills, Eurobonds) vor. – Am 28./29.6. fassen die Staatsund Regierungschefs der 17 Euro-Länder
weitreichende Beschlüsse, deren Zustandekommen kontrovers diskutiert und deren
langfristige Auswirkungen unterschiedlich
interpretiert werden. Teilnehmer berichten,
Bundeskanzlerin Merkel sei während der
Beratungen wegen der strikten Ablehnung
von Eurobonds und eines gemeinsamen
Tilgungsfonds für Altschulden isoliert gewesen, Italiens Regierungschef Monti und
Frankreichs Präsident Hollande hätten sich
weitgehend durchgesetzt. Erste Schritte zu
einer Bankenunion sehen vor, bis zum Ende
des Jahres eine europäische Bankenaufsicht
einzurichten. Angeschlagene Banken sollen
die Möglichkeit erhalten, sich ohne schärfere Auflagen aus den Rettungsschirmen EFSF
und ESM zu rekapitalisieren. Mittel für den
beschlossenen Wachstumspakt sollen aus
einer Kapitalerhöhung der Europäischen Investitionsbank, aus EU-Strukturfondsmitteln
und Projektanleihen fließen.
10.6. – Naher Osten.  Palästinenserpräsident
Abbas kündigt an, er werde bei der UN-Generalversammlung die Anerkennung Palästinas als Staat beantragen, sollte Israel die
Friedensverhandlungen nicht fortführen.
Erneut verlangt Abbas einen Siedlungs3stopp.
12.6. – Schleswig-Holstein.  Der
Landtag
(vgl. „Blätter“, 7/2012, S. 125) wählt in Kiel
den SPD-Politiker Torsten Albig zum neuen
Ministerpräsidenten. Albig führt eine Dreierkoalition von Sozialdemokraten, Grünen und
dem Südschleswigschen Wählerverband
(SSW) und erhält schon im ersten Wahlgang
mit 37 Stimmen die absolute Mehrheit, die
Koalition verfügt über 35 Stimmen.

14.6. – Ägypten.  Das Verfassungsgericht annulliert das Ergebnis der Parlamentswahl
(vgl. „Blätter“, 3/2012, S. 127), ein Drittel
der Sitze im Unterhaus sei verfassungswidrig zustande gekommen, Neuwahlen seien
erforderlich. – Am 17.6. findet die Stichwahl
um das Präsidentenamt statt. Erst am 24.6.
wird der Kandidat der Muslimbrüder, Mohammed Mursi, mit 52 Prozent der Stimmen
zum Sieger erklärt. Gegenkandidat Ahmad
Shafik, der letzte Regierungschef unter Mubarak, habe 48 Prozent erhalten. Der Militärrat hatte mit  Verfassungszusätzen die Vollmachten des künftigen Präsidenten stark
eingeschränkt. Im Fernsehen bekräftigt
Mursi, er werde als Präsident alle internationalen Verpflichtungen Ägyptens respektieren. Mursi spricht am 29.6. vor zehntausenden Anhängern auf dem Tahrir-Platz eine
symbolische Eidesformel und legt am 30.6.
vor dem Hohen Verfassungsgericht den offiziellen Amtseid ab. In einer Rede in der Universität Kairo verspricht der neue Präsident
den Palästinensern Unterstützung, bis sie
„alle ihre Recht wieder erlangt“ hätten.
–  Bundesregierung.  Bundeskanzlerin
Merkel gibt aus Anlass des bevorstehenden
G 20-Gipfels in Mexiko eine Regierungserklärung ab. Deutschland sei in der EuroKrise zwar solidarisch, dürfe aber trotz wirtschaftlicher Stärke nicht überfordert werden:
„Auch Deutschlands Kräfte sind nicht unbegrenzt.“ Die Bundeskanzlerin warnt erneut
vor „scheinbar einfachen Vergemeinschaftungslösungen“ auf Kosten wirtschaftlich
Stärkerer.
16.6. – Friedensnobelpreis.  Die burmesische
Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi
kann erst 21 Jahre nach dem ihr verliehenen
Friedensnobelpreis in Oslo die Dankesrede halten. Die Auszeichnung hatten am 10.
Dezember 1991 ihr inzwischen verstorbener
Ehemann und ihre beiden Söhne entgegengenommen. (Vgl. die Dokumentation auf
www.blaetter.de.)
17.6. – Griechenland.  Nach dem Scheitern
der Regierungsbildung finden erneut landesweite Wahlen statt (vgl. „Blätter“, 7/2012,
S. 127), aus denen die konservative Nea Dimokratia (ND) mit ihrem Vorsitzenden Antonis Samaras als stärkste Kraft hervorgeht.
Samaras, dessen Partei eine Koalition mit
der Panhellenischen Sozialistischen Bewegung (Pasok) und der Demokratischen Linken (Dimar) eingeht, wird Regierungschef.
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Die Dreierkoalition verfügt nach dem vorläufigen Endergebnis mit 179 von 300 Sitzen
über eine ausreichende Mehrheit und strebt
Nachverhandlungen über die Kreditbedingungen mit den internationalen Geldgebern an. Die Koalition der radikalen Linken
(Syriza), mit 71 Abgeordneten zweitstärkste
Fraktion im Parlament, kündigt harten Widerstand gegen die Sparauflagen an.
–  Frankreich.  Nach dem Wahlsieg des
sozialistischen Kandidaten Hollande bei den
Stichwahlen um die Präsidentschaft (vgl.
„Blätter“, 7/2012, S. 125) können die Sozialisten zusammen mit den Linksradikalen und
den Grünen auch in der Nationalversammlung eine Mehrheit erringen. Nach Auszählung der Stimmen des zweiten  Wahlgangs
stellen die drei Parteien 341 der 577 Sitze.
18.-19.6. – G 20-Gipfel.  Im mexikanischen
Los Cabos befassen sich die Staats- und Regierungschefs der Industrie- und Schwellenländer mit der Lage der Weltwirtschaft.
In einem Kommuniqué heißt es, bei der
Sanierung der Staatsfinanzen müsse der
wirtschaftlichen Erholung Sorge getragen
werden. Der Internationale Währungsfonds
(IWF) erhält Zusagen zur Aufstockung seiner Mittel unter anderem von China (43 Mrd.
US-Dollar) sowie von Brasilien, Russland,
Indien und Gastgeber Mexiko (je 10 Mrd.
Dollar).
19.6. – Bundesverfassungsgericht.  Das Gericht folgt einer Klage der Grünen und stärkt
die Informationsrechte des Parlaments. Bei
weitreichenden Entscheidungen zum Euro
müsse der Bundestag früher und besser informiert werden. Die Regierung hatte den
Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM)
ausgehandelt, ohne die Abgeordneten über
Details in Kenntnis zu setzen.
20.6. – Nordrhein-Westfalen.  Der Landtag
(zur Wahl vgl. „Blätter“, 7/2012, S. 126) bestätigt Ministerpräsidentin Hannelore  Kraft
(SPD) im Amt. Kraft, die weiterhin eine Koalition von Sozialdemokraten (99 Abgeordnete)
und Grünen (29 Abgeordnete) führt, erhält
schon im ersten Wahlgang mit 137 Stimmen
die absolute Mehrheit.
20.-22.6. – Rio+20.  Zum Abschluss der UNKonferenz über Nachhaltige Entwicklung
(United Nations Conference on Sustainable
Development/UNCSD) findet in Rio de Janeiro ein Gipfel statt. Zahlreiche Staats- und
Regierungschefs, unter ihnen auch Bundeskanzlerin Merkel, lassen sich vertreten. Das

nach langwierigen Verhandlungen von Gastgeber Brasilien vorgelegte mehrfach geänderte und verkürzte Schlussdokument („Die
Zukunft, die wir wollen“) stößt weltweit auf
Enttäuschung und Kritik. Rio+20 findet zum
20. Jahrestag der UN-Konferenz über Umwelt und Entwicklung im Jahre 1992 in Rio
de Janeiro statt.
26.6. – Nato.  Der Rat der Allianz verurteilt
den Abschuss eines türkischen Militärjets
durch Syrien „auf das Schärfste“ als „nicht
hinnehmbar“. Die Türkei hatte die Ratssitzung in Brüssel unter Berufung auf Artikel 4
des Nato-Vertrages beantragt, der Konsultationen vorsieht, falls nach Auffassung eines
Mitglieds „die Unversehrtheit des Gebiets,
die politische Unabhängigkeit oder die Sicherheit einer der Parteien bedroht sind“.
28.6. – USA.  Das Oberste Gericht (Supreme
Court) weist die Klagen von 26 US-Staaten
und einem Unternehmerverband gegen die
von den Demokraten in der Amtszeit von
Präsident Obama eingeführte Gesundheitsreform in fast allen Punkten zurück. Die mit
fünf gegen vier Stimmen knappe Entscheidung ist das Ergebnis eines mehrjährigen
Rechtsstreits vor allem um die Verfassungsmäßigkeit einer Versicherungspflicht (Obligatorium). Der Kandidat der Republikaner
für die Präsidentschaft, Mitt Romney, kündigt an, er werde den Kampf gegen die Reform in den Mittelpunkt seiner Wahlkampagne stellen.
29.6. – Bundestag/Bundesrat.  Nach
einer
Regierungserklärung von Bundeskanzlerin
Merkel ratifiziert der Bundestag die Gesetze über den umstrittenen Fiskalpakt mit 491
gegen 111 Stimmen bei sechs Enthaltungen
sowie über den Permanenten Rettungsschirm (ESM) mit 493 gegen 106 Stimmen
bei fünf Enthaltungen; die Zweidrittelmehrheit liegt bei 414 Stimmen. Gegenstimmen
kommen aus allen Fraktionen, nur die Linksfraktion stimmt geschlossen mit Nein. Der
Bundesrat stimmt den beiden Gesetzen mit
Ausnahme des Landes Brandenburg ebenfalls zu. Unmittelbar nach dem Votum von
Bundestag und Bundesrat gehen beim Bundesverfassungsgericht erste Klagen ein. Bei
der Vorstellung einer Klage der Links-Fraktion wirft der Vorsitzende Gysi der Bundesregierung Verfassungsbruch vor. Bundespräsident Gauck hatte angekündigt, die entsprechenden Gesetze erst nach der gerichtlichen
Prüfung zu unterzeichnen.
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Zurückgeblättert...
Am 20. Juni starb im Alter von 69 Jahren der Journalist und „Blätter“-Autor Rolf
Uesseler. Er wird uns stets als ausgezeichneter Kenner seiner Wahlheimat Italien
(zuletzt: Berlusconi – Einer wie alle, in: „Blätter“, 4/2011), wie als unermüdlicher
Kritiker zunehmender Entdemokratisierung und Militarisierung der Gesellschaft
in Erinnerung bleiben (so in seinem bissigen Kommentar: Weißbuch 2006: Interessenpolitik weißgewaschen, in: „Blätter“, 12/2006).
Die Texte finden Sie wie gewohnt auf www.blaetter.de.
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Markus Beckedahl, geb. 1976 in Berlin,
netzpolitischer Aktivist, Gründer des
Blogs netzpolitik.org.
Gerhard Drekonja-Kornat, geb. 1939
im Lesachtal in Kärnten/Österreich,
Dr. phil., Professor em. für außereuropäische Geschichte an der Universität
Wien.

Falk Lüke, geb. 1981 in Warendorf,
Politikwissenschaftler, Journalist, Internetaktivist, Mitbegründer der Digitalen Gesellschaft e.V.
Christa Müller, geb. 1960 in Paderborn, Dr. rer. soc., Soziologin, Publizistin, geschäftsführende Gesellschafterin
der Stiftungsgemeinschaft anstiftung &
ertomis.

Heiko Flottau, geb. 1939 in Wernigerode/Harz, Politikwissenschaftler, langjähriger Nahost-Korrespondent der
„Süddeutschen Zeitung“, lebt in Berlin.

Oskar Negt, geb. 1934 in Königsberg,
Dr. phil., Professor em. für Soziologie
an der Universität Hannover.

Jan Fries, geb. 1981 in Bremen, Wirtschaftswissenschaftler, Leiter des Referats für überregionale Finanzbeziehungen der Senatorin für Finanzen in
Bremen.

John Nichols, geb. in Wisconsin, Publizist, Washington-Korrespondent für
„The Nation“, Mitherausgeber von
„The Capital Times“ (Madison, Wisconsin).

Uli Gellermann, geb. 1945 in Düsseldorf, Journalist und Filmemacher.

Jürgen Roth, geb. 1945 in Frankfurt a.M.,
Journalist und Publizist.

Wieslaw Jurczenko, geb. 1959 in Beuthen, Rechtsanwalt mit Schwerpunkt
Banken, Kapitalmarkt und Wertpapierrecht, ehem. Chief Risk Officer der UBS
Deutschland AG.

Arundhati Roy, geb. 1961 in Shillong/
Indien, Schriftstellerin, politische Aktivistin und Globalisierungskritikerin.

Karoline Linnert, geb. 1958 in Bielefeld, Psychologin, Bürgermeisterin
und Senatorin für Finanzen in Bremen
(Bündnis 90/Die Grünen).
Max Löffler, geb. 1988 in Halle an der
Saale, Wirtschaftswissenschaftler, Mitglied im Bundesparteirat von Bündnis
90/Die Grünen.

Werner Rügemer, geb. 1941 in Amberg/Oberpfalz, Dr. phil., Publizist und
Berater, Lehrbeauftragter an der Universität Köln.
Martin Staiger, geb. 1967 in Stuttgart,
Theologe und Sozialarbeiter, arbeitet
beim Diakonischen Werk Württemberg
in Stuttgart.

Albrecht von Lucke, geb. 1967 in Ingelheim am Rhein, Jurist und Politikwissenschaftler, „Blätter“-Redakteur.

Joseph E. Stiglitz, geb. 1943 in Indiana/
USA, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Columbia University in
New York City, Wirtschaftsnobelpreisträger des Jahres 2001.

Volker Lühr, geb. 1937 in Zwickau, Dr.
phil., Professor em. für Soziologie mit
Schwerpunkt Lateinamerika an der
Freien Universität Berlin.

Peer Stolle, geb. 1973 in Rostock,
Rechtsanwalt in Berlin, Mitglied im
Vorstand des Republikanischen Anwältinnen- und Anwältevereins (RAV e.V.).
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